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(£pf)ßmertben für bie OTgemcine ^ßau^ettung.

Algier. 5?atbetralc 82 . ffiafferleitung bei Drua 110 .

—

SUmftcrbain. ©tatue lltembrantt« 142. — Slncomt. ifir=

tbenbau unb neuer ©tabttljeil 197. — StltraS. ©au be«

Xburme« ber Äatbebrale 110 — SSfd)affeulut$g. ©er pom=

pejanifcbe ©au 3. — 5M11)cn. Unt»er fifät^ gebaute 48. 58.—
33ari)avad). 2Berner«fiJd)C. 98. — Baben bei SBien.

©cbroimmfcbule 138.—Baicnt. 2lu«befferung ber im @ebirgö(H=

le erbauten Raufer 196.—Savccllona. 9teue« Xbeater no.-
Bar4e:bnc. ©entm. be« £erjog« »on Dteggio 216 . — Bafef.

'Projeft 3um Neubau ber ©rücfe über ben O'tljein 168. —
felgten. Eröffnung bei banales be ta Sampine 123. — Berlin,

geier bc« @eburt«tag« ©cbifffel« 56, ©öttitberö SeftprDa r <**tim

»Slnbeutungen über ba« ^eilige unb profane in ber ©au=

Funfl ber Hellenen.“ lieber bie SBerfe unb SBirffamfeit be«

», Gfrbmanngborf, ©enfmal ©teffen« 51. (5inmei(;ung ber

9Jtattbdu«fird)e 52. UBieeeraufbau ber 'Petrifircbe- £>otel be«

firieg«mtni(ierium«. Slbter auf ber Sd)(ofterra|Te. ©er neue

®d)ifffal;rtgfanal 53. 193. ©enfmal gnebricb II. 78. ©a«be*

leudjtung 97. ©au brei neuer .ftireben 123. 167. ©ertrag

be« ©auratb »on Quaff über 3iegelbau im ©littelalter 140.

©ombau 140. ©enfmal griebricb Sffiilbetm HI- 194. ©erl,

©augefettfebaft 166. ©üfte griebricb 2Bül>elm nr. 194. 9?or--

mal:ÄranfenI)au« 208. lieber bie ©erodfferung ©erlinß 208*

3m Sabre 1847 au«gefübrte unb begonnene ©auten. 246 —
Berit. ©ie Xiefenaubrücfe 196. — Blote. £er|tiUung be«

alten ©cbloffeö 8i. — Bobinen. SBajferbauten an ber 'XRol=

bau 3, an ber Qjlbe 49. @rrid)tung eineg ©auoerein« üt£)ofcb*

bi & 50, ©trafenbauten 97. ©au ber Miefengebirggftraüe 165.

209. — Bobreu nad) Xrinfroaffer 107, — Bonn, Dteftau;

rajion be« SÖtünfler« 195 . — BreSlati. ©enfmal griebricb

b. @r. 195. — Brou bei £agnp in granfreicb. Slrteflfctjer

©runnen 31. — Btüffel. ©au einer neuen Äircbe auf bem

15la^ ber Königin 22. ©au einer ÜJtarfiballe 212 —
(Sacit. ©tatuen unb ©ü(len mehrerer ©elcbrten 216 .

—
Seplon. Ruinen »011 merfnnirbigen ©ebduten 82.— (SItjbe.lKej

gulirung biefe« gluffe« 24, — ©ubfne. ©efebdtigungen an ber

©rücfe 216 .
— Stjltttbcrgc&lafc auf ben englifdjen Sifen-

roerfen »on ffteromain« 105. — Stipern, granjöfifcbe ÜJJonuj

mente ber ©aufunjt au« bem ©littelalter 185. —
©ainpfreffel jmeefmd^ig einjumauem 138. Da« ©pringen

berfelbenju »erbülen 145. — ©ampfmafcl)ine. ©ei Sffen bie

grö^ te 194 . — ©antpfmeffer , magnetifeber 199. — ©etmolb.

£>errmann«= ©enfmal 80 — ®trfd)au, ©au einer 3'cgelbren=

nerei 20. — Sonantoörtf}. Ruinen einer alten ©illa 99 .
—

©rcsbcit. ©emdlfcegalerie 5. 55. 196. Xecbnifcbe ©ilbung«:

anjfalt 100. — Süffelborf. ©cblojjtbunn 194.
—

©bintmtg. ©tatue Ußalter ©cott« 1 05. — ©güptett. 9?ei--

febe«£>erjog« »on Diontpenjier 7.©au ber 9?iltoef>re 58. 162. 198.

©efefligung«arbeiten in 9llexanbrien. @nti»d|Terung«arbeiten in

Dber--@gppten 58 ©urebftieb ber Saneenge »on ©uej 170.

218. —
©ifetiBo^ncr.

eigenen. 3l(gier»©[iba!) 87. — ‘Baben. Ulm--griebricb« :

bafen 63. greiburg ©cblingen 176 — Baier». £ub=

roig ©üb = 9?orbbabn 10 . 126. ©afjnfrrecfen ,
beren bal=

bige Eröffnung in 2lu«jict)t geftellt roirb 40. ©lündjen.

2lug«burg 62. 176. 2lug«burg * Stnbau 126 . Vfaljis

fdje £ubt»ig«babn 126. 202. ©airifc^=öftcrreic^ifdje 93af>lt

126. ©erroaltung ber Sifenbifonen unbfJojlen Bereinigt

202. ©onauroörtf) s Ulm 202 — Belgien. Suxemburs

ger ©ahn 40, — Sönicn •- ©ambre 63. QDtanage; 2ßa»j

re 85. Sbarleroi - granj. ©renje 129. gfcarleroi ; Sr«

quelrne« 220 , 3urbife ; Xournap 221. Slntmerpen * @ent

221. — Si)tli ©alparaifo = ©t, 3ago 70. — Dcutfd)=

Inub, 3m Sabre 1845 unb 1846 neu erbaute unb er?

öffnete ©treefen 36. 147 199. — @rö|je einiger ©abn=

böfe in Ü 'Dieter 125. — g-rnnfmd), ©iabuft »on

©arentin 10. 41, 86. 127. 3m 3ab« 1845 eröjfnete

©aljnen 37. ^ari« = ©orbeaux 41. Vari« = £t;on 41. 64.

116. Xourg;Dantc« 41 427. 221 IHingbabn »on f3a:

ri« 41. 117. 202. ©iabuft »on ©ierjon 42. Gentrafj

eifenbabn 42. 64. 65, 116. 127 202. 221. Dari«-

©ceaux 42. 65. ültmofpb. ©pflem »on Öallette 42-

©t, ©ermain 43. 67, 179, Slrgenleuil 43. Sltmofpb*



IV

(gtfenbalMtcn,

Bapn nacp @a ; nt Quen 43. 66. 128 . 9?orbbaI?n 63.

85. Ii7. 221. örleanß^XourS eröffnet 64. ‘Paris. Straps

bürg 64. 116. 127. 179. 221. Sßerlängerung ber elfafi*

fd^en 'Bahn 64. Bapnpof in DrleanS 64. <Erfil;@t.

Quentin 65. 21mien$ ; Boulogne 65. 86. 127. 9touen=

£>a8re 65, 127. SRarfeiile-SIpignon 65. 86. 116. 203.

221. ©egiieberte (Eifenbapnroagen »on Slrnouj 66. ‘P-u

riS^ogent für üKarne 67. Borbeaur=«Sette 67. 1 17*

221. StpeimS=Pelgifcbe ©renje 67. Bünfircpen = Bou*

logne 67. 9teue <5ifenbaf)nlinien 67. 1 17- 128. 221.

galaife ; ©ranoiile 68 . £9011 ; ©enf 68. 128. ©t. De-

niS SouoreS 68. Borbeaux = Bat)Dnne 68. Balence ; ©re*

noble 68. 3roeigbapn nacp 2tuxerre 86. ®idcon--@enf 86.

Siegen ber ©cpienen ju »erpinbern 86. Xunnel »on

SUouette 86 117. £our$=Borbeaujr 87. Söon=21bignon 87.

£ängenfd)meHen beS Saignel 115, Äommiffion für Wn=

fäUe 116 . 2iUe-€alaiS--Dünfircpen 117. ©t. CEtienne- Spon

1 i7.Dijon 'Diüplpaufen mit 2tbj«>eigungen U7.3n betrieb

gefegte Bapnen 127. Dtouen * Sieppe 127. Orleans Bor--

iDeaux l27.®e(fbai'n 128,205.1|)artS}um ©epöl 3 bon Bou=

logtie 128 SPfonterreau Sropeö 128, 202. ÄurfuS für ben

(Eifenbapnbau i48.221.9teue Bapnen füllen borldufig nicfet

erbaut werben 148. DariS- £a»re 148. @t. Dijier ©rap

149,3 0 b a r bS eleftro=pneumatifcpe «Sifenbapnen 149,

Stompiimirte 2uft als unioerfeüe Xriebfraft 149. 5?om-

mtffion für bie ©fenbapnen 179. fOJonierreau = XrooeS

180. $ariS--®aarbrücF 203. gortfcpritte beS £ofomoti=

»enbaueö 221. Creil:€ompiegne 221. Bapnpof »on

SmienS 221, Berfailler Bapn 221. - swrofj&titannien *

Slnrcenbung ber Sapnfcpinen 9. 2lfpfort=Santerburp

10. Heber bie Bahnen mit jrceierlei Spurweiten 10.

gtitfell's ©fenbabu mit fomprimiiter 2uf t 10. 3m

3af> re 1845 eröffnet« Bahnen 37. — !Wancpe(ter=

(Bpefftefb 43 . ältmofpp. Sinie »on Cropbon unb Sp;

fon 43. 68. 115. 180. ©eftrifeper Xelegrapp 0011 2on =

bon nact) £i»erpool unb ÜJiancpeffer 43. ©eftrifepe

Xelegrappen-Smien 69, Santerburp DtamSgate 69,©ro>

fe Sofomotioe 87. 114. 180 . Beue Signale 114 . Xun-

nelbrücfe über ben SRenai i 14 . Bewgate^amSgate

129. ©nffurj eines BiabuftS auf ber üioerpooleBurp--

ba!)n 149. £)öcpfrer ©rab ber ©cpnelligfeit einer Sofo;

inotioe 180. ®tagnetifcp=atmofpparifcbe Bahn 180. Stb

mofppärifcpe Berfucpe »on ©outp;Ue»on 223. Xunnef

awifepen (Englanb unb granfreiep 223. UnglücFöfall in

|)ableigp 225. — $anno»er. 5)ilbeSpeim s üeprte, 85.

.JianrioBer^Jftinben 176 . Celle Marburg 176. £>anno»er=

Bremen 202. — Reffen ,
©rofip. BingeniUtainj 63.

3Hain>-Becfarbapn 85. 127,granffurt.-Qffenba<p I27.2ub=

wigö>©fenbapn 147. —Reffen. ^urf.3ranffurt--£)anau

l 26.griebricb=ffiilpe(mS=Borbbapn 127.176. Btain-UBefer

176. — Syalftmu Dffpolfleinifcpe Bapnl77.—Italien.

3m 3apre 1845 eroffnete Bapnen 37.Babnen im Biropen;

paat 69. 118. 130, Bahnen in XoSFana 70. 118,130.202.

©ifett&afjnen.

Beapel-Barfetta 70.— janiatfa, 3m 3apxe 1845 eröffn

neteBapn 37. 87 —&anaba,£unnel bei ÜRontreal 225.

€nbc?=Bucpau 202, — 9!ÄeHcnlmrg, 427. ©cpmerin:

©tropfirdsen 176. |)agenoro ©eproerin. 176 — vfaffau.

Jtaffel'-DtübeSpeim 63. — Sltebctlanbe. gmag^otters

bam 41. 177. 203. Bapnen in Betrieb 63. ©eelänbifcb=

beutfepe Bahn 63 fWotterbam^mflerbam 63. 5Borricp=>

tung }ur Befeitigung beS ©taubes 85. — Qeftcrretd’.

^Jrag^DreSben 38. 84. 220. £eipnif=£>berberg 39. 83.

172 Slügelbapn oon @änf;rnborf jur ung. ©renj« 39.

(Eröffnung »on ©raij naep CiUp 58. ‘Prejiburg-Xprnau

68. Sortfcpritte im (Eifenoapnwefen 58. gortfepritte beS

üofomotiobaueö in Oeflerreicp 59. SEDien^Brucf an ber

Septpa Hl, 201. SB’.enertSReupabt-'Debenburg 125. 200
!Pragr2apna 125. 201 . ‘Ffabrifcp. Djlrau=Ärafau 125.

172. Xetegr. ber füblicpen ©taatöbapn 147. 9?t»eau=

Berpältniffe am Brenner 172 2B ie n-JKaab 20 . Brünn-

Xriebifc 201 . — ©fftttbien. Äaffutta ; fOiirjapore 13.

70. SRirjapore-Sfgra Selpi 14. Bombap = ©aifette unb

anbere iprojefte 14 . — f$et*n, SimarCallao 203. —
^olen, 3m 3ol)te 1815 eroffnete Bapnen 37, ^ortu=

gal. ©cpienen auS Belgien 43. — f$$teuf?e . SRpein^

SEÖefer 9 . Berlin=|)amburg 9. 62. 113. 125, 252.

r

Dber=

fplefifcpe Bapn 39. 126. Sluöbepming beb preuji. (Elfen;

bapnueijeS 61. Berlin-'SfönigSberg 62. 125. 201. 220.

ffieiBenfelS=-ö'J lt e 62. 5Bei§enfelS;®eimar 148. £>sr:

auSgabe pon Sifenbapnprofilen 110 . CrgebnilTe ber er;

öffneten 12 preugiftpeit difenbapnen 112. Berlin = BreS ••

(au 112. Dfieberfcpleftfcpe* ä^eigP^^n US. ©aepftfep;

fcp(epf®e Bapn 201. Brieg-ffteiffe 125. 201. lieber:

fcpleftfcp-märüfcbe Bapn 126. Süferbogf BJcefa 126.

ÄoPlenä^Bingen 126. ffö(n-'2Rinben=XpüringeB 126,176.

Jföln;®ieöbaben 126. fiepen Düffelbcrf H6. ?Reue

projeftirte Cifenbapnen 175, Berlin Äöfn 176. 'Dofen-

©targarb 116. 201. Boopun^Droffen 176. Breslauer

SS^rbinbungSbapn 201. — SXafjlanb, ‘PeterSburg^fDloS-

fau=Do*ffa:®arfcpau 118. 225. ‘polnifcpe Bapn 118.

<petersburg=@atfcpin 203. — ©aepfen. ©äcpflfcp^böp'

mifepe Bapn 40. 114. 126 , ©äcpiicp.-bairifcpe Bapn 126.

176.®erbau-9?eicpenbacp 62. Iteberbrücfung beS @öltjfcp=

tpaleS 62. (Epemnifc-fRifa 126. 202. 220. Xpöring*

fepe Bapn 126. 176. 202. ©acbfifcp^fcplefifcpe Bapn 62.

126 . 202. BreSben -Spemnift 202. — ©arbhitctt. @e=

nua=Xurin--£ombarbei 40. 148. ©tanb ber im Bau be;

griffenen Bapnen 70. Xurin-Spamberp 225.—

Bapn burep ©raubünbten 40, 3üricp--Baben 63. ©enep;

migte Bapnen 63. Berpinbung beS BobenfeeS mit bem

£ago='3Raggiore 177. 180. — «Spanien, 'Dfabrib^Srun

70 . Ungarn. 3m 3apre 1845 eroffnete Bapnen 27.

<}3ejtp SSBaijen 85. ©tanb ber im Bau begriffenen Cen--

tralbapn 112. Deöenburvgi'ißiener.gfeuffabt 125. 200.

'J)effp:©aolnof eröffnet 20 t. ffiien-'Olaab 201. - 25er*

einigte Staaten »on Wbriamerifa. ’Jteue Sofcmoä



V

©ifeii&ciljne».

tioe 70. Sahn »om UHifchiganfee jum jfillen ÜKeer*

70. lieber tie ßifenbahnen biefeg (staateg im SlUgemei;

«en 180. 225. Seijapparat für Sifenhahnjüge 182.

SiSurttemberg. ©tanb ber im Sau begriffenen ©taatg;

bahnen 40. 126. Tunnel unter bem O^ofenfleirt 85.

5Ubrllebergang 176. Tunnel bei Jurchbeim 176 Sahn;

t>of in Stuttgart 202 .

(SIbbtücfe bei SBittenberg 141 . — ©fbing. Weuege;

ffunggroerfe 20 . — ^ptital. Denfmal für Slaube Sorrain

lio. — ©»fangen. ftanaf;'J)liomiment 79. — ©ffen. ©röf)-

te Dampfmafihine 194.

^cucviofdji^Jlpparat 33. — $rati?fitrt <t. S01. @rab=

fapelle 22 granfretdj. Ärebite für £afenbauten 6 . 21 ug;

füljrung »on Wfonumenten 22. 31. glufregulirung jmifeben

Saponne n. Dfont:be-Diarfan. gejltinggbattten. Sßerbefferung

teg untern Saufeg ber ©eine 23. 124. ifrebite bei £>afen=

Sefeftigungg; unb Srücfcnbauten 55. üoflen für Hafenbau;

ten »on 1837 big 1846. 56. ©eitenFanal ber ©aronne 57.

3m Sau begriffene öffentliche 'Uionumente unb ©ebäube 80.

$frebite für terfchiebene Sauten 81, Telegraphcnlinien 81. 110

124. 143. Sefejtigung ber Dünen 81, 124. Kapelle »on Ser--

mont bei Domremp 81. dil)öl)ung teg ©tanteg ber Sonbuc;

teure bei ter Srücfen; unb ©trafen; Sauoerroaltung 105, Sefol.-

bttng beg ^erfonalg ber Schule für SrücfenjJfebaufTeen unbSerg;

werfe 106. Serbcfferung ber @eine;©chifffahrt 106. ©dpff-

f jfrtgfanale in gr. 106. ©efammtlänge ber ©trafen unb

ihre Itojfen 107. Sau neuer Seuchtthürme 124. 3n|fanbfet$ung

ber tfrieggbäfen 124- ©träfe »on Sorbeau» ju bem Wpone;

beefen 124 . Subget teg 2Jiinif}eriumg ber öffentlichen

Sauten für 1847 . fWarmorbrud) in ber Dauphine 168. Heber

tag gegenwärtige Saufpffem »on ÜDfontaiambert 196. Äanal

äwifchen Sorbeaur unb ©trajjburg 217. Serbefferuttg ber

üRljonemüntung 217. Äaual »on ber 2(igne jur 'Diarne 218.

— g-rrpfac, Dcnfmal Seffiereg 168. — grctlMirg t, SKr,

Denfmal Wottecf’g 123. —

©ciöbrenncc »on fOfarceaub 215. — ©erntet. Kolumbus
Denfmal 123. — ©lufftafct. ©afenaroeiten 254. — ®rcif<6
tpafbe. Scmerfungen über bie tortige Sauart 78. —
©rofbritemnien. gregfen im ©artenljaufe teg Sucfingham;

palafteg 82. ©efuiibheitgjuftanb in ben ©täbten ju »er=

beifern. 144. <5tef trifetje Telegraphen 169. 197. jfüffen--

befeftigung 218. — ©utta = ^erdfo. Sei ©augröfiren
angereenbet 209. —

äpaag. Weue Weitfchule 124, — «£>ambtti*g, lieber

bie Neubauten baf. 79. ©runtpeinlegung ber Wifolaifirche

100 . Olef tr. Telegraphen 195. fJetriFu che 210. 3m 3ahr e

1847. auggeführte unb begonnene Saumerfe 253. —
neuer. Anlage eineg £afeng 65< (Stnfburg beg 3eughaufeg

141. — ^a»rc. Sefeftigung ter Wbebe. S affin baf. 217.
— .©cibefbcrg. Sehrfjiijel ber Archäologie befe^t j 4 i,

Sau im Dominifanergarten 142. — <£>tlbcöf}etm, ©obehar;
bifirebe 78. — Jpofgaftcin. Denfmal 193 , _ ^euflenv.
Oinflurg beg Saifng 124. —

^ttgofffabt. ^rot. Kirche 141 - — 3«maifa. Oiferne

fiirche 57. —
Sattaba. Jfanal »on SRontreal jum Shamplainfee 220 .

—

ÄatI$rul)C. WeuegTheater 14t. — Äelhcim. Scfreiungghalle-

166,— .fälofterneubarg. ©ruft für bie 5fapitularen 198, —
Ä'eblenj.ftirche begÄlojtergWaoengiergberg 98 —ÄPht.&erftel;

lung mittelalterli<ber@ebäube 19. Dombau 97. Sonftantinopcf.

Äathoüfcbe Äircfj? 82. llnioeriltätggebäute unb untere Saufen

110. Arcbiogebäute 123. SCTiefcicini fetje Slfatemie 146. @rm-
eserpalafit ber englifdhen ©efanbtfchaft 170, lieber bie Weu;
bauten äf. 198, Dejl. ©en. Äonf. @eb. 198. Äonfiait:, Verfiel;

lung beg SKünjfer 5. Äorftfa. ©trajjen unb Seud)tthurm;

hauten 216. —

^tibcatbttrg, Srücfe über ben Wecfar i96. —
Caen, Tempel ber WJaltefcrritter 81. — spcipjtg. Denf=

mal auf bem ©cblacbtfelbe 210. — Öiffabott. Weue Sauten

7. Sau ber iföniggburg f)ana. ‘fJalaft Weccffibateg 144. —
^tpcrpnjol, Springen eineg SBafferhehälterg. 5. — Sö§cn
in f)reu§en. Sau ber geftung Sopen 209. — Sotoett. Sau;
meifler teg bortigen ©tatthaufeg entteeft 123 — Sottbon.

©ebäube ber f)o(i)tecbnif 32. Äircbe für bie ©eeleute teg

lontoner ©afeng 57. Sritifcbeg fOcufeum 82. gahrt bureb

Sollten auf ber Themfe mit befonferer Setücfjiibtigung ber

Srücfen 100. 2ßellingtong {ffeiterftatue 104. 125. OJeueg

^)aug ber Sorbg 144, —

SJZamf-orrc&jtoncn 5. — SJlatftJ, Sajar. Sau =

(ufl am Ääftncb 55. — SJlanüIct. Sefcpreibung ter

Statt 35. — 9Jtftntc§* Srücfe über tie ©eine 31, —
SÖlarenge. Denfmal 5?apoleong 1 97. — 53lctrfeiUc. 5?eueg

Sörftnaebäube 31. ifanal »on ©larfeille 109. 197, — SJ'cut;

Pflgc, Tunnelbau 124. — ßongref ter arebäologifeben

©efellfcbaft 19. — äJlcjtfo. ‘JJlage baf. 198. — 9)t«ttö&en.

f)?eue fjnoatbauten 22. f)rcpoläen 78. Drganifajion ber Slfvt-

bemie ter Äünfte 98. Weue 'Dpnafotljef 196. ©iegegthor 196.

tyrtsatbäufer 196. gfuiift-- unb Snbuftne 21tig|fellungggebäute

210. 3m Safere 1847 auigefübrte unb begonnene Sauten u.

ih»e Sharafteriprung 255. —

9ianct). Deiifm. Drouot’« 168. — Statiirfrafte.

Senutjung ber unentgeltlichen ,
alg c?rfjfs ber Dampf;

mafchmen »on Wipfel 205, — Stcuifll). Wepaurajion

bir Srücfe »on <

f);rronec 57. — 91ei» ; 'TJoi’c. ©ta;

tue Sorb 5hat img 198. — SJictgarrn, if ttenbrücfe über

bie ®a|Terfälie 36. 198. — 9tteberlnitbe. Stugirocfnung teg

haarlemer 'Wefreg 55. ©chifffahrtgfanal 80. Trocfenmacbung

ber BupJcrfee 124. — Ttinipc. ifrebitbew Uigung ju tenSlug;

grabungen 56. Transport ter gefuntenen ©fulpiuren 58.

Stuf iletluiifl berfelben 1111 Sonore 12-3, 142. 168. j)erau<gabe

eineg SBerfeg barüber 142. Dag apprifche HJfufeum im Sonore

ju ffJarig. 265.

©eftcrreii^. ©rtinbung einer älfabemie ber ®if;

fenfehaften 79. Telegraph »on 2Bien nacb Srmm 140. —
©mboö. Sefchr. beg Tempelg 7. — ©ram jeb. Denfmal

Waimbauc III. 81 . — ©rlcastö. Denfmal »on Scanne b’Urc

216. — ©ttijcip, Srücfeneinfiurj 125. — ©fteubc, Weue



VI

£afenbauten 214, — ©ftinbien, ©angeß; unb ©ettebfcb^a;

nat 147 198. getfenpöpten »on Stbfcpuata 147. —
^nri3. 2ßicfcer^crflcllung »on fRotrebame unb ©efcpidpte
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5?r* 1 1840

Beilage jur SWgem einen SSaugettuttg.

@gtKWietsi>e«.
2ö i e n , im $ e b r u a r.

I.

^Dcflmcic&tfdic Staaten* Seit ber 2Öie=

beroereinigung mit ber ögerreiegifegen 9Konar=

cgie bi« $um Sagre 1840 gat bie goge ©taat«*erwal=

tung, abgefegen oon jaglrcicgen Srücfenbautcn unb

bebeutenben Äonferoagon« Arbeiten, brei grogar=

tige ©tragenbauten in biefer spromnj mit

augerorbentlicgen Äogen auögefügrt
)

bie jtorrefgon

unb tgeilweife Umlegung ber ©trage über ben 2lrl=

berg, welcge inbeg bureb igre in ber Sofalität be-

bingte ©teile , Jpö^e unb fHau^igfeit beö $limaö

bem Scrfegre befonberä im ffiinter unb grügjagre

noch immer niegt unbebeutenbe jpemmniffc entgegcn=

fegt, bie monumentale ©trage über ba« ©tilfferjoeg

(fiel;e Sllfgem. SBaujeitung 1845 ©eite 567 unt> SMattDLXIV) unb bie

©trage über Gieneba unb 21mpej$o nach bem ^)ugcr-

tbale, ein ebenfo fegöner al« jweefmägiger Sau, »on

£ouvigcn noch ju wenig befannt unb befuegt. Sei

ber geg immer mehr fteigernben gtequenj im Ämtern

trugen bie ©tanbe beö Sanbe« barauf an au« San=

beönütteln ju einer fcgnellern 2lu«fügruitg ber brin-

genbgen ©tragenöerbegerungen ntitjuwirfen; bie San=

beägelle unter igrem, bie Sebürfnijfe ber ^)rooinj mit

flargent ©inne unb reggent 2fioglwollcn umfaffenben

ßgef, ©rafen $ lernen« «. S ran bi«, untergügte

biefeit Antrag, unb bie goge Staatsverwaltung gencg=

migte ign in Serücfgcgtigung be« wagrgaften unb

bringenben Scbürfnige« unb bc« einmütgigen 2Öun=

fege« bc« Sanbe« unb ber [©tänbe. Daburcg würbe

nebg ben fegr namgaften ©untmen wclcge bie goge

©taat«öerwaltung alljagrlicg bewilligt
,

noeg ein

Setrag tton megr al« einer üftillion ©ulben jur 2lu«--

fügrung non ©tragenbauten in bent £)e$cnnium 001t

1842 bi« 1852 bi«ponibel. ?Oiit fo bebeutenben Äräf*

ten fann nun allerbiitg« Siele« geleigct werben, unb

bereite jeigen ficg bie grüegte berfelben unb ber ba-

bureg geroorgerufenen £gatigfcit. 2Öir wollen nur

ßpfjemeriiKn. II. 23anD.

bie bebeutenbgen 2Öcg= unb Srücfenbauten , welcge

feit 1840 in biefer ^roPinj entganben gnb, anfügren:

Sei ber ©infagrt Pon Dgen in bie ?)rooinjial=

jpauptgabt überrafegt bie Äettenbrücfe über ben 3««/

ein fegöne« unb folibe« Sauwerf, auf Äogen be«

©taat«fcga$e« mit einem 2lufwanbc Pon 168000 g.

aufgefügrt. £)cr geile ©cgoitbcrg, ber beinage eine

ganje ^)og angeigt, war früger ein ©cgrccfcn aller

gracgtfugrleute, niegt nur wegen ber 2lu«lagen für Sor-

fpannögebügren, welche er crforbertc,fonbcrn aueg wegen

ber gäuggen Sefcgcibigungen an ©ütern unb gerben,

ja aueg wegen ber niegt fcltcnen Unfälle für 2genfcgen=

leben, befonber« im SÖinter. ©cgoit unter ber Äai=

ferin 9Karia £gerepa würbe beögalb bie alte ©trage,

bie megr einem breiten ©auntpfabe glieg, umgefegt,

allein aueg biefe Perbeffertc ©trage entfpraeg ben 21n-

forberungen ber 3e£t$eit feiue«weg«. Die goge©taat«=

perwaltung entfeglog geg bagcr §u bem bebeutenben

Dpfer einer abermaligen Umlegung, welcge in ben

legten brcüjagren mit einem Slufwanbe Pon 560000 g.

auögefügrt würbe.

£rog ber ungüngigen £errainPergältnijfc unb

ber mannigfaeg geg barbictcnben ©egwierigfeiten gc=

lang e« biefclbe fo anjulegeit, bag bie ©treefe Pott

3mt«brucf bi« gfiatreg jum grogett ©emintte ber

gmgrleutc, ogne bebeutenbe Sericingerung ber 2Beg=

greefe, bei gewögnlicgcr Sabung ogne Sorfpann bc=

fagren werben fann. SieferSau, ein gcrrlicgcg Dcnf=

mal ber woglwoüenben Sorforge ber gogen ©taatö=

»erwaltung unb ber Slnöbilbung, welcge in unfern

Xageit bie ©tragenbau = Stccgnif gewonnen gat, ig

nageju »oUcnbctj im Saufe bicfcö SDionatö würbe

ber ©egluggein in ben fügnen Sogen ber ©tepganö-

brüefe eitigclaffcn, welcge in einer ©pannweite »on

138 baö Sgal bcö Äugbacgeö überwölbt.

3wci ©tragenjüge, wclcge jmtäcgg bie Äommuni-

fagoit mit ben ©cegäfett oon Xricg unb Scncbig,

ben ^auptnagrungöguellcn bcö tiroler £rauptocvs

1
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fe^rö »ermitteln, mußten befßalb »orgüglicß bie 2luff

merffamfeit bcr ©taatfoermaltung auf ftd; gießen; ef

jntb jene über 2lmpeggo bureß baf fPußcrtßal gur gran=

jcnöfcfle unb burd> Salfugana nad; Orient. Sie er=

ffcre mar bif gur ©afferfcßeibe bcf Soblacßerfelbef

fd;on früher bei ber Slnlage berfetben burd; baf Ka=

bobertßal bif gu ißrer Slufmünbung in baf ^uffertßal

bei bem genannten ßoßen Kreuge auf ber £oblacßer=

höbe in »ortreffließen ©tanb gefegt worben; allein

»on ba bif Sruned unb weiter bif gur grangenffeffe

litt fte bureb unregelmäßige güßrung, geringe Sreite

u. f. w. an ben wefentlicßffen ©ebreeßen; bie gweite

iff ebenfalls febr unregelmäßig angelegt, ßäuffgen, bie

Kommuntfagion unterbreeßenben Serßeerungen bcr SÖilb-

bäcbc aufgefegt, unb bietet namentlich bureb ben jlei=

len Slnfficg »on Sricnt bif ^)ergine bem gußrmann we=

fentlicbe Jpcmmniffc. 2ln ber Umlegung unb Serbeff

ferung beiber wirb nun tbätig gearbeitet. Sie ßoße

©taatfücrwaltung ließ bie ©trede »on 2licßa bureb

$Rüßlbad; bif gur SD?üblbaebcr Klaufe mit einem Ko=

ffenaufwanbe »on 108000 fl. in ben trefflicßffen 3w-

ffanb ßcrftcllcn; gur Umlegung ber ©efgion »on

Sruned bif ©clfberg, ber fcßlecßteffen auf ber gan=

gen £tnie, wiefen bie ©tänbe, welcße auch bie Kor=

refgion bei Kaltenßauf mit 25000 fl. übernommen

batten, bie ©umme »on 302500 fl. au. S3iö gurn

fünftigen Jperbffe wirb biefer Sau bem öffentlichen 23cr=

febr eröffnet fein, unb babureb bem gußrmann eine nicht

unbcbcutenbe ©rfparung an ©elb unb 3ett gu ©ute

fommen. ©eitere 50 000 fl. finb »on ben ©tauben

für biefen ©traßengug in Slufficßt geftcllt; über ihre

Serwcnbung muß inbeß erff baf tecßnifd;e ©utaeßten

abgemartet werben. Sie gange ©trede »on Srient

bif gur 2lufmünbung bcf Salfuganatßalef in baf »e=-

negianifeße Königreich mürbe »on ben Ingenieuren in

»ier ©efffonen getbeilt. Jpicroott mirb an ber brit-

teit ©efgion (»on ber fogenannten 3ucconbrüdc bif

Sfpebaletto) , für welche ber 2Jufmanb beiläufig

156000 fl. betragen mirb, bereite tbätig gearbeitet;

bif gurn grüßjaßre foll fte »ollenbct fein. Saf ^ro*

jeft für bie erffe ©efgion, für meld;c ber Soranfcßlag

267 600 fl. erforbert, liegt eben gur Scratßung unb

Prüfung bei ber obcrjten Saubcßörbe. Seibc ©cfgio^

neu werben auf ffänbifeßeit Mitteln aufgefüßrt.

Son ßöcßffer Sebcutung nießt nur für Xirol, fon=

bern auch für benSerfeßr gwifeßen Seutfcßlanb unb3ta=

lien iff bie ©traße, welche »on Snnfbrud über ben

Srenner nad; Sogen bureb baf uralte Srient, baf

gemerbtbätige 9lo»erebo unb »on ba über bie ?an=

befmarfe bei Sorgßetto bureß bie öielumfämpfte 23e-

ronefer Klaufe naeß ber alten ©otßen^ Dfefibeng 23e=

rona füßrt. Sie ©traße »on Sorgßetto biö Sogen

ßat inbeß weniger mit Serrainßinberniffen ju fäm=

pfen, unb erßeifeßte baßer bei ißrer im ©anjen gu-

ten Einlage unb trefflicßcn Konferöajion geringere

Spfer. gür jie würben »on ben ©tänben 70 000 fl.

aufgeworfen , welcße autß bereitf gu fleineren Kor=

refgionen bei Solano , ©arbolo, ÜJZatarello u. f. w.

»ermenbet würben. Saruntcr iff wohl bie wießtigffe

bie ©rßößung ber ©traße im fogenannten G>anrpotren=

tino, wobureß biefe »or ben, faß alljährlich bie Kom=

munifagion gefäßrbenben unb felbfi unterbreeßenben

Uebcrfcßwcmmungen ber ©tfcß gefießert werben foll.

Son Sogen gießt fieß bie für ben ©aarengug auf

Stalien naeß Sorarlberg wichtige ©traßenlinie über

Sßcran bureß baf gefegnete Siefißgau, wo fteß fegt

bie ©tilfferjoeßffraße mit ißr »erbinbet, naeß bem

©ngpaffe ber ginßermüng unb naeß ?anbecf. Sen

©ingang in baö Siefcßgautßal »on Sßieran ßer ge=

winnt man bureß ©rffeigung einer nid;t unbeträcßtli=

eßen Slnßöße an ber fogenannten Sßöll, wo feßon eine

römifeße 3odßätte geffanben ßaben foll. Um bie ©tei=

gung ßier gu »erminbern, würbe biefe ©traßenffreefe

mit einem Slufwanbe »on 105 800 fl., ber auf ffänbi=

feßen ÜKitteln beffritten würbe, umgelegt; für bie

Korrefgion bei bem Sorfe Surgeif würben »on ben

©tänben 40 000 fl. beantragt: bie Sluffüßrung ber=

felbcn bürfte baßer in naher 3«fu «ft erfolgen. Sie

ßöcßff fcßwicrige Umlegung bcr feßr ffeilett ©treefe »on

ber g-inftermüng bif S7auberf würbe »on ber ßoßcu

©taatfoerwalrung bercitf genehmigt; biefer Sau wirb

im 3nßte 1847 in Angriff genommen werben. Saf

»on bem ©taatffeßage übernommene ©rforberniß ßie=

für beträgt naeß bem Soranfcßlage 360 432 fl. 52 fr.

2Juf bent gweiten »on Sogen in gcraber nörblicßer

D^icßtung an ben guß bef Srenncrf unb naeß 3nnf=

bruef füßrenben ©traßenarme würbe bie ffeile ©rfc

bei diarbautt , mit einem auf ffänbifeßen Mitteln be=

ffrittenen Koffcnaufwaubc »on 60 000 fl. abgebaut.

gür eine fünftige, mit bem üjaßre 1847 beginnenbe

fünfjährige ^cricbc ßnb für bie Serbefferung bcr

©trede »on ber grangenffeffe bif Snnfbrnd 400000 fl.
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ttott beit ©tänben irt 2fuößd)t gefteltt. £>bnc B^etfel

n>irb biefe namhafte ©umrne öorjügficb $ur Äorrefjion

bed Vrenner»eged üer»enbet »erben, ber afd Ueber=

gangdpunft über bie Sllpcn unb afd Vcrcinigungd=

punft für aßc aud Stafien bireft nad) Norben fau=

fenben ©traßenjüge tton befonberer SÖicbtigfeit für ben

3ug ber SÖaarcn unb ber Neifcnben iß.

2Iuf ber ©trage burd> bad Dbcrinntbaf »irb bte

Umfegung bed s»ifd)en 3irf unb Seffd beßnbficben,

»egen feiner (Steife unb ber (Inge bed 2Beged gefäbr=

lieben, fogenannten ?oibfßngerecfd im fünftigen $rüb"

jabr in Angriff genommen »erben. Ser aud ftänbi-

fd)en Bütteln ju beßreitenbe 2luf»anb ^tefür beläuft

ßd) nad) beut Voranfdßage beiläufig auf 40000 fl.

Sie $ortfe|)ung biefer Äorrcfjion bei beut fogenannten

ßHattenecf fie^t bamit im engen 3wfammcnbange. £> a g

biedfäßige ^rojeft »irb foeben Pon ben Secbnifern

bearbeitet. —
Ser ©afometer für iß im ^arofinentbaf

errichtet
;

febou »erben Nöbreu gelegt, unb bie ©ad*

beijung bürfte noch biefett 28inter ind ?ebett treten.

Sad ©ebäube ber Sampfmübfe bei ©andbo»
ift bid auf bad Sad) »oßenbet.

3ur jperßcßung ber bureb bie «fpodjwaffer bed per*

gangenen 3«bred notb»cnbig geworbenen 2Öaffer=

bauten an ber 5D?ofbau unb dlbe bid jur fäd)ßfd)en

©renje iff ein außerorbentfidjer Ärcbit Pon 100000 fl.

Ä. 50?. bc»ißigt »orben.

Katern* Heber ben auf SSefe^f bed Äöitigd oon

Vaiern gu 21 fd)a ffen bu rg errichteten pompe ja*

nifeben 23 au gibt ber Nürnberger Courier naebße*

benbe Vefcbreibung

:

Ser Vau jerfäßt in bret Streife
,
bad fogenannte

Sltriunt, ben Jpof unb jwifeben ihnen, Pon ben Slußcn*

»änben anßoßenber ©emäcfjcr umgrenzt, eine 2!rt Jpaße

in fParaßelogrammfornt.

Sad Sltrium iß ein Pon ©emäd)ern umgebener,

oben bid gegen bie 50?itte bebccftcr Naum. 3n ber

50?itte bedfelbeit, etwa im Srittcl feined Duabrat*

raumed, erbeben ficf> j»ötf fdßanfe, fannclirte borifcfjc

(Säuren in ben fcßönßen Verbältniffen unb nad) oben

mit ber $ierlicbßcn Verjüngung. Siefe ßü£en bie Secfc

ober oiefmebr bad Sad), bad ßcb Pott ihnen gegen ben

innern Naum ben ße bilben, bad fogenannte 3mpfu=

Piunt, abwärtd fenft unb fotnit eine entfpreebenbe Dcjf*

nung gegen ben Jpimmel frei lägt. Siefed Smpluoium

»irb fpäter ein großed martnorned Vafßn, in beffen

5D?itte ein Springbrunnen fein »irb,aufnebmen. ©ämmt=
ließe Äapitäfe fo»obl biefer afd aßer©äufen bedVaued

ßnb Pon »eißetn 5D?armor. Um bad Atrium , affo bie

nach innen an bad (jmpfuoium ßoßenben bebeeften

©änge begrenjenb, laufen, »ie bereitd gefagt, jabf*

reiche 3imnter, bod) «ber fcßmal , mit einer Sbür
nach bem Sltrium unb tbeif»eife mit einem langen,

fd)mafen $enßer nach äugen. 3bte Simenßonen ßnb

Perfcßieben. 3« bem Atrium führen j»ei Sßüren,

»ooon bie eine nach ber Neßbenj, bie anbere nach ßin=

ten (bem ©peffart) bfieft. Einfache Pfeifer mit borU

fchenÄapitäfen fdpnücfen ßc ju beiben ©eiten. Sa biefe

Sbürcn bie öott ben@emäcbcrn gebitbeten Näunte gleich^

fam burchbrcchen,fofcbnegenßd) fuqe ©ängc »on berfeU

ben ^)öbe unb Vreite, unb j»ar in unmittelbarer Verbin-

bung an ße an
;

biefe gefeiten cigcntfirf) in bad Sltrium.

2fn badSItrium ßögt eine 5>lrt Jpatfe , ein 9>araßcfo=

gramm in bem oben ermähnten 50?ittefbau, »efeber

ber Vrcite nach baburd; et»ad »erengt »irb, baß bie

©eitengemäcber biefed Vaued ct»ad mehr nad) innen

beroortreten. Siefcd ^araßefogramtn ßeßt bie Ser=

bittbung jmifeben Atrium unb £of btt. Von hier burch=

bfieft matt faß bad ganje Jpaud, bad man überhaupt

fo»obf üon bem 2ftrium afd beut Jjofe aud ber ?ängc

nach burdßcbaut, eine, »emt man fo fagen barf,

Ocffentfid)feit ber Vattart, »efd>e bem büudfidjen Ce=

ben ber Ve»obner eine eigenthümfiibe ©emeinfehaft"

liebfeit gegeben h«ben muß. Sie biefe Jpaße einfebfie--

ßenben ©emäcbcr öffnen ßcb tfeifd gegen bad Sltrium,

theild gegen ben ^)of, nicht gegen jene fcfbß, eine 3f«=

firung, »efd)e auf eine mehr afd bäudficbe, auf eine

öffentliche Vcßintmung febfießen lägt.

Vctrad;tet man ooit biefem ©tanbpunft aud biefe

«fpaße afd bie bebeutungdooßße Näumlicbfeit bed Jpau=

fed, fo feßeint auch ber Vau in bem ße ft'cgt, ben

eigentlichen 50?ittefpunft, ben Äern bedfefben ju bilben.

Ucbcr bemfefben erbeben ßcb bad j»eite unb brittc

©toefmerf unb er fefbß tritt nach außen oor ben Vau,

»cld)er bad Sltrium umfaßt, um einige ^»0 öor.

Von ba tritt man in ben jpof ober »iefmebr ju=

näcbß in einen fdnnafen ©ang, ben gegen benäpofraunt

$u öier, bie Sccfc ßübenbe fd)öne borißbe ©äufen bc^

grenzen. Sin ben SÖänben umher ßnben ßd) entfpre*

d;enbe Pfeifer. Sic brei ben Naunt fdßicßcnbcn Vau=

liebfeiten enthaften abermafd oerfebicbene ©emäcbcr,

1 *
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tote $ücße mit einem $amin wnb gur SÄedßten ein ge-

raumigeg 3intmer mit einem großen naeß oben im S3o--

gcn fcßfießenben genfer. Sfudß einige ber gegenüber

fiegenben ©emäcßer ßaben, wiewoßl nur Heine ^eit=

fler nacß bem Jpofe. Surcß biefe fo wie aueß bureß

bie geringere Jpößc, unb baburcß baß fie weniger ab=

gcfcßfoffeit ßnb, fonbern bureß i^re Sßüren aneinanber

anreißen, untcrfcßeibcn ße ßcß »on ben früher erwaßn=

tcn. 5Bon ßier geßt eg aueß in bie Äeffer, welcße ßcß

unter bem gangen 33au augbreiten. ©ine britte (Jpaug=)

Sßür füßrt aug bcnt ©äufengange auf bie Serraffe

mit ber 2Iugßcßt auf ben gfuß. Siefe weniger einfacß

alS bie beiben anbern, ßat an ißren bciben Pfeifern

feßr gierficße Kapitale mit reichem 2aubwerf. Sieben

ißr beginnt bie kreppe , bie in gwei 2lbfäßen mit fcf>ö=

ncn breiten ©tufcn an bie 2fußenwanb beg ©ebäubeg

anleßnenb in bag gweite ©torfwerf, gunäcßß auf einen

ffcinen über ber Sßüre angebraeßten 2lftan leitet. ©g

iß bieg eine einfache ©teinpfatte, über weiter gwei

»orßeßcnbe ©äulen ein gugefpißteg 23orbacß bitben.

Ser gweitc ©toi# ergebt ßcß, wie bereits bemerft,

über bem mittfern Steife beg Jßmufeg. Sie beiben an-

bem Sßeife, Atrium unb Jpof, geben nur ißre flacßen,

mit Tupfer belegten Säcßer ßcr, welcße affentßafben

bie fcßönße gernßcßt bietenb mit ben SMumficßfeiten

beg gweiten ©torfwerfeS fefbß, gfeießfam afg beffen

Sßorpfäße ober ©ange gufamntcnßängen. 2ß?an tritt

guerß in einen ©ang, ber bem eben befeßriebenen unteren

»oflfommen entfprecßenb iß, nur baß ßier öier ionifeße

©äufen bie Serfe tragen. 2Iuf biefeit ©aulengang

offnen ßcß bie Sßüren breier ©emäcßer oßne $enßer.

9iacß ber anbern ©eite blirft unb füßrt berfefbe auf

gwei breite, bureß einen feßmaferen ÜJiittefgang »erbun^

bene Serraffcn, wefeße bag Sacß ber ben Jpofraum um=

feßfießenben SSauficßfeiten bifbet. 3ut ©eite ber brei @e=

ntäcßer, ßcß gegen bag 2ltrium ßingießenb, laufen

gwei 3immer, »on wefeßen bag eine »orbere (gegen

ben gfuß) bureß eine etwas ffeinere Sßür auf bag

Sacß bcS SftriumS feitet, bag anbere ßcß, bie erße @r-

feßeinung biefer 2lrt, mit »icr großen genßent auf bie

Sanbfcßaft (ben ©peffart) öffnet. (Sie nteißen 3"nmer
beS JpaufcS ßaben außer ber Sßür feine Deffuung.)

©ine gweite Sßüre füßrt aueß aug bem ßinterßen jener

brei ©emäcßer auf bag Sacß.

©cßon bureß ben 33lirf in bag greie unterfeßeibet ßcß

bag gweite ©toefwerf wefentfieß »on bem erßen. 3ß

in biefem aßeg gegen bie inneren IKaume foncentrirt,

in ßdß aßgefeßfoffen unb gu einem ©angen gebraut ; fo

ßeßt bort aßeg mit ber Sfußenweft in 3ufammenßang.

$rei öffnet ßcß aßeg naeß ber Umgebung; bie Säcßer

nur oon einer nieberen ©rußweßr umgrengt, gum erßen

SDJafe große genßer naeß ber ?anbfcßaft (bie feßmafen

$enßer unten im Sftrium geben faß feine Jpeße unb

feßeinen meßr beg Suftgugeg wegen ba), fefbß aug bem

Sunfef ber ©emäcßer, bureß bie breiten 3wifcßenräume

ber ©äufen unb über bie Serraffe weg eine freie gern;

ßeßt. ©g iß afg ob ßcß ßier bie Sageggeiten beg ßeißen

Äfima’g feßieben. Unten bie gefeßfoffenen fffäume »on

SBanben umgürtet, bem Sicßte, ber äußeren Söärme

ben 3«g«ng weßrenb, fo in ber £ige beg Sageg bie

Äüßfe erßaftenb
;

oben 2icßt unb ?uft frei gugefaffen,

wißig eingefaben, ein angenehmer Slufentßaft in ber

grifeße beg Sfbenbg. SSbermafg bie praftifeße 3ufam=

menßeßung, bie ß^> feßon im untern ©toefwerfe be=

merfließ maeßte. 9ii^t naeß einem ©ßßeme — wefcßeS

aueß griecßifcß unb afMtalifcß bie SSorbifber fein mocß=

ten — iß ßier gebaut; wag paffenb, wag gweefmäßig

feßien, iß gufammengetragen, unb bie Aufgabe beg 53au=

meißerg war nur bag ©ingefne fo gu reißen, baß bag

©ine nießt bag Sfnbere ßöre, baß bie Sürbe nießt

bureß feßarf abfpringenbe 5Qiannigfaftigfeit »erfe^t,

baß bureß oermittefnbe Serbinbung bie 3bee eineg ßar=

monifeßett ©angen erreießt würbe.

©in gweiter Unterfcßieb gtt>ifdß>en unten unb oben

iß, baß ßier meßr Sfnmutß, weniger ©rnß »orwaftet.

©^on bie ionifeße ©äufe brüeft bie größere SKifbe

aug. 2fucß faßt ßcß ßier eine ßrengere ©pmmetrie in

ben Serraffen, wie in ber 3uf««wtenßeffung ber 3iw=

mer — brei ©emäcßer, bie SKitte bifbenb, »on gwei

anbern gfeießfam geffügeft — feießt auffaffen.

©ine gweite Sreppe (»orfäußg no^ »on Jpofg)

füßrt »on bem ©äufengange beg gweiten ©tocfwerfeS

auf beffen Sacß, ein fängfießeg ^)aral(efogramm, beffen

»orbereg Srittßeif bag britte ©toefwerf einnimmt.

Siefeg britte ©torfwerf beßeßt aug einem eingigen ßef=

fett, frcunbficßeit ©emaeße, ber oberen 2oggia, mit

»ier großen gtnßern unb ber Sfugßcßt auf ben $fuß.

Sagfefbc iß noeß nießt gang »olfenbet, aber ber 25olf=

enbung naße. Ucbcrßaupt iß gu bemerfen, baß bag

©angc big auf wenige ©ingelnßeiten »ölfig ßergcßellt iß

unb fomit ber areßiteftonifeße Sßeif beg 33aueg im ?aufe

biefeg ©ommerg feiner 2$olfenbung entgegeußeßt.
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Mit bent beforati»en Xfytik iß ber Anfang noch

nirgcnbß gemalt. Die fpäterc Beit wirb bie fronen

greifen liefern, vt>efc^e , bent pompejanifchcn 2Sor6ifbe

treu nachgebübet, ein neueß ©lentent alter $unß unß

nörblicheren (Epigonen gur 35ewunberung bieten werben.

2ln ben SQJofaifcn , welche bie gmßböben hüben

werben, wirb bereite gearbeitet, ©ie beßehen fammt*

lid) auß weißen unb graulich fcfjwargen ©teinwürfeln,

aber mit fortwäfyrenbcr 2Serfd)icbenf>eit ber ^QZujler für

jebe eingelne Räumlichfeit.

Der Dberbaurath ». ©ärtner in Mündjen hat

ben ^)lan entworfen, baß gange, auß ber gweiten Jpälftc

beß »origen 3ö^ei)unbertö ßamntenbe gefc^macflofe

«Portal beß D o m e ß i n © p e i c r abgubredten unb ßatt

beöfelben wieber gwei Dämmte gu errichten. 2lud)

bie Sifraf apelTe, in welcher Äaifer Heinrich IV. fünf

Bahre Tang unbeerbigt lag , foll wieberhergcßcllt

werben.

<5ad)fcm 3« ber ©ifcung »om 6. $cbruar

würbe »on ber gweiten Äamtner bie ©umme »on

350000£balcr gum Sau eineö neuen Mufeu nt ß in

Dreß ben, in wclcheß bie ©cmälbegalerie übertragen

werben folt, bewilligt. 2llß geeigneter *pial,5 für ben

Reubau iß bie »iertc unaußgebaute ©eite beß 3»ün=

gerö bezeichnet- (©ic[;e Stffgem. 23aujeitung Safjrgang *844 23Iatt

dlxxiii im Sitiaä.) Der 23au foll alßbalb in Singriff ge=

nommen werben. Die Jpaufer beß fogenannteit italie=

nifchen Dörfchcnß werben wcggerijfen, unb Dreßben

erhalt burch ben SSau beß neuen Mufeuntß einen ber

fchönßen B3lä^e , auf welchem feine »orgüglicfßen @e*

bäube »ereinigt ßehen.

SßttittcmOcr<). ©eit bcm beginne beß $e=

ßungßbaueß in Ul nt finb für bie bauten auf würt=

tembergifcher ©eite 2 600 000 fl. unb auf baierifd;cr ©eite

980 000 fl. »eraußgabt worben, gür bie SSollenbung

ber gangen geßung, welche in 8 biß 9 Bahren gang

fertig fein foll, ftnb 17 Millionen außgefefct.

Haftern Bur gänzlichen unb umfaßen^

ben baulichen Jperßellung beß Münßerß in Äon=
ßang finb »on ber Regierung 60000 ©ulben bewih

ligt worben.

Daß Mannheimer Bournal enthalt auß Mann=
heim folgettbe Mittheilung über ben Bnhalt eineß 2Scr=

traget unter ben Mainuferßaaten, beffen Bußanbcfommen

man »orgugßweife ber Ärone 33aiernß gu banfett habe,

binnen ber nächßen »icr Bahre folten bie betheiligten

Regierungen, jebe auf ihrem ©ebiete, bie nötigen 33er-

befferungen fowohl beß ?einpfabeß alß beß ©trombetteß

beß Mainß »ornehmen,unb gur Gfrgielung eineß beffe-

ren ^ahrwafferß baß 33ctt auf eine Rormalbrcite »on

650 guß befchrättfen. Die ßetß waebfenbe ©anbmajfe an

berMünbung in ben Rhein bei Äoßheim wirb bie groß-

herzoglich hefftfehe Regierung baburch befeitigen, baß ße

innerhalb gweier Beth^e einen Damm baut unb benfel-

ben für ewige Beiten unterhalt. B« ben Äoßen beß

Dammeß tragen 33aiern unb Raffau jebeß i, 23aben,

Äurheflfen unb ffranffurt gufantmen j bie übrigen f

Jpejfen - Darmßabt bei.

^vanFtrctdh Die granjofen haben »or Bürgern bie

ffiiebcrherjtellung ber alten Metropolitanfirche

»on ^Parid, ber berühmten Äircße Rotre=Dame, »on

hijto.rifchem unb äßhetifdtem ©tanbpunfte auß befcf>lo|jfen

;

ße wollen bie ©eßhmacfloßgfcit ihrer früheren Beit unb

ben 38crnunft-$anatißmuß ihrer Reüolugionßmänner, ber

an bent ehrwürbigen 33au feine wibrigen Äonfequengen

übte, in 25ergeffenheit bringen. Die furge ©efdßchte

ber Äathcbrale iß folgenbc : Angeblich bereite 1163

»on bcm SSifchofe Maurigiu^ ©ullt) gegrünbet, würbe

ße erß 1360 beenbiget. 23enn ße aud) nicht burch »oll=

enbete ©chönheit unb großartige 21 n nt u
t h überwälti-

genbe ©hrfwedü einflößt, fo iß ße hoch ein burch Maße

unb SSerhaltniße intpofanteö Denfntaf bed gothifd;en

Äathebral= ©tilö. Daß 15te, 16te unb 17tc Bahr=

hunbert ließen bie Äirche unangetaßet; erß baß 18tc

Bahrhunbcrt, baß alleß Ridßgriechifche unb Richtrö*

mifche alß barbarifch »erabfd;cute, begann ße gu mober-

nißren unb gu »erßümmeln. Die 2lrchiteftenMaitfar t

unb be ?otte thaten ben erßen ©ingriß in bie ur-

fprüngliche (Einheit beß 35aueß , inbem ße bie 2lrfaben

beß C^horfchluffeß mit einer rothgefprengelten Mar-

ntorbcfleibung übergogen, bie ©pifsbogen in Runbbo-

gen, bie 33ünbelpfeiler in ^Jilaßer »erwanbelten unb

ben alten (5horfd;ntucf beß 14ten 3ahrh«nbertß burch

©emalbe, Marmorgruppen unb ©dtniljwerfe erfet^

ten. ©pater ließ ber ßarbittal be Roaillcß auf

ber Mittagfeite einen Dheil beß ©iebelß unb bie ©pi^=

thürmc in allen größten unb Ornamenten abanbern

unb inwenbig ben alten Settner »or bent (5h»ee ab=

brechen, wie auch alle 2Sanbe gum erßen Male weiß

anßreid;cn. Den bamaligen Domherren ßhienen ihre

Kirchen gu büßer, unb fo begannen ße bie @otteß=

haufer burd; freibeweißen Slnßrich ber 2Öanbe, unb
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inbem fte tn ben meiflett Honten bic bunten ftenfter

»oll ber berrlicbßen ©ladmalerei binroegnabmen unb

gewöbnlicbed $enßerglad einrabmett liefen, ju erhel-

len. Hiefed ©djicffal traf in ben Sabrcn 1741 unb

1753 auch bic Ätrcfje »on Rotre- Harne. 3«

©rabe »erunftaltcte fie ber berühmte Saumeijtcr bed

Pantheon, © o u f f l o t , burd> benSlnbau ber großen

©afrißei auf ber ©übfeite 1756, unb 1771 bureb

ben Umbau ber Mitteltbür bed Jpauptportald , wobei

ber mittlere ^urjlänber unb bad in bem Sogenfelbe

über ber 5t^ür bejtnblid;e Relief bed jüngften ©cricbtd

t^eilmeife »erniebtet mürben. ©benfo großen ©cßabeit

fliftete ber Slrc^iteft 9)ar»id be la Renarbiere,

ber alle »orfpringenben S©^cilc , bie einer mühfamen

Reparatur beburften, abfägte unb fo jenen jierlicben

©äutengang »erbarb, ber wegen feiner 2lcf>nlicf;fctt

mit ber Äolonnabe bed Söwenbofed ber Sll^ambra ben

Beinamen biefed maurifdten spalafied bat. ©änjlicbe

Sernicbtung brobte bem Home gut Reüolujiondjeit,

alö gallot b’Jp'erboid ben Antrag ©baumet-

te’ö unterßüfcte, bie augenblickliche Rieberreißung ber-

aften Metropolitan = ^ireße »on 9>arid
, fo wie ben

Slbbrucb vieler anbern Äird;en gu befretiren unb auf

ben leeren Saupläfcen »Äücbengcwacbfe« anpftanjen ju

laffen. Hiefcd Rüfclidjfeitd-^rincip mürbe jeboeb nicht

big gur äußerten Äonfequenj burebgefübrt; ber San-

balidmud begnügte ßd; bie alte dwißlicbe Kirche »on

allem ju entblößen, wad Religion unb Äunß bie*

mäbrenb fcc©ö Sabrbunberten »ereinigt batten. Rotre-

Tiame mürbe ein leerer, »on allem ©cbmutfe gefäuber-

ter Tempel ber Vernunft, ©dwn unter ber Äonfular-

Regierung begann bie tbeilmeife Reßaurajion bed

ißaueö. 1803 errid;tete man einen Jpodtaltar »on

meißem Marntar mit ©olbbrongen nad; Angabe bed

©tabtbaumeißerd £cgranb, unbbie@ruppe ber^reu-

ged-Slbnabme »ott Ric. ©oußott erhielt ihren alten

9>la£ bintcr bem 2litare * 18^9 mürbe »orn auf bem

©höre ein marmorner Lettner mit golbbronjcnen die-

nen unb ringsum ein prad;t»olIcd ©ifengitter mit Äupfer-

befeblägen nach ben Beidjnungcn ber Jpofard;iteften §o n-

taine unb ferner aufgcßcllt, welche auch bie al-

ten ©jemäblbe ju beiben ©eiten bed ©ßored micber

aufbangen ließen. Unglücklicher waren bic folgcnbcn

Sludbefferungett. 1812 unb 1813 mürben auf ber

SRorbfcite bie ffiänbe mit neuen ©feinen audgeßieft,

bie baufälligen ©iebcl in fcltfame g-rontond umgemanbelt

unb bie gotbißben Hacbrinnen bureb Sleiröbren erfe^t

;

unßnnige Reparaturen brachten einen ganj anberen

©barafter in bie Drnamentirung bed nörblicben ^3or=

tald. 3m Sabre 1831 enblicb jerßörte bie Äarne»ald=

Meuterei ben bifdtöflicben ^afajt unb einen anfebnlt-

eben &beil bed mittäglichen sportald. 3e|t foll bieffiie-

berbcrßellung bed bureb ungefdückte unb grettlerSpänbe

fo »ielfacb »erunßalteten Saued mit ber gehörigen Um-

ficht unb ©trenge in ßilgcmäßer 2Öcife burebgefübrt

werben. Her Reßaurajiond -ß)lan ber berühmten Sau-

fünßler faffur unbSiollet-Eebuc trug ben ^reid

bation, unb man barf hoffen, baß bie ebrwürbige

Kirche mit ber alten 2Öürbe unb ©cbönbeit mieber

befleibet werben wirb. —
Rach bem ©efcf$ oom 16. 3uli 1845 mürben für

folgenbe Sauten Ärebite eröffnet:

©rbauung eineö glutbaffinö im ^)afen oon

Hünfircben 8 000 000 gr.

Sßollenbung ber jpafenbamme a claire-voie

ju ©alaiö 500000 »

SSerbeffcrung beö ^)afenö öon ^fecamp . 1800000 »
.

Sau eincö SÖebrö mit einer ©ebifffabrtö-

unb einer 3nnunbajionöfd?lcufe, unb

Seroollfommnung ber Jpafenbämmeim

Jpafen »on Soulogne 1000000 »

Sau eincö Sußubbtbbafenö in bem .Spafett

oon ^ort-cn-Seffin . 900000 »

Sau eineö glutbaffinö im Jpafen öon

©ranüille 4500 000 »

Sau eineö glutbaffinö im ^)afen üon Mor-

lair 900000 »

Sau eineö Moto int Jpafen ber3nfelSag 700000 »

Saueincöglutbecfenöim^afeni?aunab . 600000 »

Saucineö Jlai im^afen»on?orient . . 1200 000 »

Scrbcffcrung beö Jpafenö Maranö . . 2500000 »

Serbefferung unb Sergrößerung beö Jpa-

fenö beö ©ableö 2 100000 »

Sau etneö Molo im Jpafen öoit Sanbol 1000000 »

Sergrößerung bcö epafenö Saftia(Äorfifa) 3 000 000 »

(Sn’s^tn’U'anmcm 21m 26. Hejember Mor-

gend iß in ?ioerpool ber 2Öafferbebalter ber

?ioerpool- unb ^)arrington SSafferfunfl , meld;er

250 000 ©allond bitten fann , in bem Slugenblicfe

gefprungen, ald er bid ju jmei Hrittbcilen »ölige-

pumpt mar, unb b fl t eine fo plö^licbe Ueberfchmem-

mung in bem ©ebaube ber 2Öajferfunß felbß, fo wie
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in ben benachbarten Raufern, öeranlaßt, baß biefelben

bebeutcnb befcbäbigt, mehrere ?0?enfcben ertränft unb

fetbfl in ber ©traße einzelne 3nbiöibuen fortgefebwemmt

worben jlitb.

Italien. 3n 9? o m bat (ich feit bem 1. 9?oö. 1844

ein Äünjtleröer ein gebilbet, welcher gegenwärtig

etwa 200 9J2itgliebcr jäblt, bie alle Dcutfche jlnb.

Portugal. 3n ben nörblicben ^roöinjen wirb

ber ©traßenbau eifrig betrieben; in Sijfabon ift ein

neueö Dbeater erbaut , bie ©affen ber Jpauptftabt

werben altmäblig macabamifirt
;
auch füll eine 28ajfcr=

leitung angelegt werben.

2luf ber Jpalbinfel Suferot im 9D?eerbu=

fen öon D'tiga ijl ein S e n cb 1 1 b u r m erbaut, welcher [ich

51,2 Bieter über ben ffiajferfpiegel bcS 9ß?ccreS erbebt.

dopten. 2faS bcm SSertdbte ber Steife beS Jper=

$ogS öon 9?JontpenfIcr entlehnen wir folgcnbc intcref=

fante 9?otijcn. Der tfaft gan$ jerflörte) große Dem=

pel öon DnrboS unterfebeibet fiel? öon allen anberen

egpptifcben S5auwerfen babureb, baß er feiner gaujen

Brette nad; öoltfommen in jwei fpmmctrifd&c Hälften

getbeilt ift unb bie Slcbfe, jtatt bureb Dcffnungcn ju

geben, bie ©äulen fclbft unb bie mafjtöen ?0?auern

burebfebt, fo baß rechts unb linfS jwei parallele 3teU

ben öon Pforten binlaufen unb jwei ffaßaben an ben

entgegengefebten Eingängen jtcb beftnben : ein einjigcS

Sßorfommen in ber alten 2Ircbitcftur. 50ian
|
)at ihn

für einen Dcmpcl öon ©ol unb Suita, baS ift öon

DftriS unb 3fi$ in ber Äoitjunfjion beiber ©ejtirne

im Jpcrbfl = 2lcquinofjiunt gur 3 e it ber 9?il = Ueberfcbwem=

mung gehalten, wcju jeboeb fein entfebeibenber ©runb

öorbanben gu fein febeint. ©incr ber wafonbS bcS

DempclS ift (ober war öor 45 fahren jur 3<üt 9?a=

polconS in ©gppten) noch gut erhalten; bie Dcfo=

rajion ftcllt folojfale ©cicr öor, bie mit auögcbreite=

ten glügeln, bem©pmbole bcS ©ebetcS unb ber rcltgiü--

fen ©rbebung, baberfebweben. @ b a m p o 1 1 i o n will itt

ben 5Diaucrn beS DcmpclS öon DmboS ©teilte auS ber

3cit bcS SOtoriS gefunben haben. Der ^)rin; umging

eilig biefe Drümmer, bie faft gauj in weißem ©anb bc=

graben liegen , welcher zugleich g-üße unb 2lugen bramt=

tc. 23on beut Dcmpcl ju DmboS ftebt nur noch eine

SÜanb beS ©ingangS unb einige ©äulen öon ©anb=

ftein, beren granitne23efleibung mit Jpieroglppben über=

beeft ift. Sßon DmboS fam ber ^rinj nach bem ©ng=

paß öon ©elfeleb. Da, wo bie ©tromufer am cng=

jten jufammentreten unb faum einen D?aum öon 3000

$uß jwifeben jtcb laffen, wirb bie ©egenb öon ben Arabern

Djebet ©elfcfeb, b. t}. baS ©ebirg ber Äette, genannr,

weil man gefabelt bat, hier fei auf ben alten ©renjen

gwifcbiert ben Atomen (Dijtriften) einft eine eiferne

Äette gefpannt worben, welche bie ©chifffabrt auf bem

9?il nach oben unb unten gehemmt habe. Der Bericht

fagt: »DaS linfe Ufer bot unS, etwas weiter nach

unten, bie merfwürbigen ©teinbrüche öon Djebel ©el=

felcb unb ganj nahebei bie in ben Reifen gehauenen

Dobtenfammern bar. SÖian unterfebeibet hier einige S3aS=

reliefS öon einfachem unb gartem ©efebmatfe unb wun-

bert ftcb nicht baß fie nach ben 3nfcbriften bis auf bie

3eiten ber Pharaonen binaufreichen.« Die alten ©gpp-

ter öerftanben eS befonbere ©orge für eine gute 2luS--

wabl unter ben öcrfcbicbcnartigcn ©chicbtcn ber ©tein=

brüche bcö »©cbirgcS ber Äette« ju tragen. Dicfe be-

fielen auö ungemein bewogenen Waffen ohne frembe

Dbeile unb ohne Slbcrn unb ©palten, baher eS auch

möglich war auS ihnen Duerbalfcn öon 20 biS 25 $uß

Sänge ju bauen, bie 3ahrtaufenbe auSbauerten. Der

©anbftein öon ©clfeleb nimmt feine Politur an, ift

aber febr bequem jur©fulptur ber äpieroglppben, baher

er weit öerlabcn würbe gurn 53au ber Dempel, abwärts

bis Dcnbcrab unb SlbpboS in Mittel = ©gppten. Die

meiften ©teinbrüche liegen offen ju Dagc; alle fya--

ben fenfreebte Sänbe bis 50 §uß Jpöbc, unb an

biefen geigen ftcb überall bie ©puren ber 3njtru=

mente, bie Dtinnen ber Geißel, bie man in fOtenge

eintrieb juut Slbfprcngcit ber ©tcinblöcfe. 2lber öiele

ftnb aucl; alS ©rotten unb ©outerrainS auSgearbeitcf,

tempclartig jugerichtet, ju Dobtengrüften ober 23er=

fammlungSfälen beftimmt, öolt ^ieroglppben unb

Malereien. Diefc Arbeiten fc^ett in ©rftaunen
; felbft’

in bett ©teinbrüchen muß man bie 2lnorbnung ber auS--

gehaucncn 5ßtaffen, bie 53eftimmtheit in ihrer ©ejtal^

tung, bie ©enauigfeit in ihren SScrbältniffen, wie fich

bicS in ben jurücfgeblicbencn 5 l,3 cn fe^ r 3 lIt: erfemteu

läßt, bewunbern; cbeitfo auch bie ©rößc ber loSgc=

arbeiteten Waffen, bie 25ortrcfflicfjfeit ihrer ©lieber

rung, ben Dtcichtbum ihrer Ornamente, bie außer-

orbentlicl;e Slnftrcngung unb SluSbaucr, bie fHliffen^

fchaftlichfeit unb ©iclierbeit ber Senu^ung , furj bie

ganje 5Dicifterfd)aft ber egpptifcben 2lrchitefturfchule

,

bie auch in ber ?D?ecbanif bcS äöegräuntcnS ebenfo

reiche Gelegenheit $um ©tubium barlüetet wie in ber
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Äunß beS AufbauenS. 28o fänbert mir in trgenb eü

nem Sanbe ein ähnliches Sorfommett, baß burd» baS

©prengen unb Sauen gugfetd> zmeierlei Arten »on

Arcbitefturen ßcp ju folß»cr Sollfommenpeit entmicfelt

Ratten, wie ^ter bie überirbißben unb bie unterirbifcpen

für bcn Aufenthalt im Sehen unb im Sobe? Unb biefe

Äottßrufzionen reichen in unenblicber 3«pl nad» einem

unabänbcrlicp in ßcp gefcploffenen barmonißben SppuS,

in baS pöd)ße Altertum hinauf. Sie Art beS ©ntße=

pcnS ber äthcrißben auS ber terrcßrißben Arcpiteftur

bcr ©gppter böt jener *m Allgemeinen einen unöcr=

fennbar tellurifcben ©runbton gegeben. — An bem

füblidjcn Eingänge bcr jmciten ©rmeiterung beS S*?if=

tpalS, 20 ?ieucö unter Affuan liegt baS Sorf ©bfu

auf bem linfen 9lilufer, etma brei Siertelßunben

öom gluffe entfernt, in einem bcr innerßen 25in=

fet ber SpebaiS, ein früher ganz unbefannter Ort,

ber bod» eines bcr crßen 28unbermerfe unter bcn 2lrcf)i=

tefturen bcr ©rbe enthält, baS burch 9>lan, ©röße,

D?cid)tbum beS ©dmuicfeS , Ausführung unb ©rhabcn=

heit beS ©anjen, ausgezeichnet unb im Saufe bcr

3ahrtaufcnbe tton ber 3crßörung burch 3eit «nb 9)?cn=

fchen faß unberührt geblieben iß.

3n Speben finb freilich and) ßatt ber *Paläße

nur fpärlicp bemopnte Jütten, babei aber jmei £em=

pcl bie zu bcn pracbtoollßcn 9?uincn beS Alter=

thumS gehören, obmopl ße über bie J^älfte im ©anbe

begraben liegen. Ser große Scmpcl bchcrrßbt bie

ganze ©egenb
;

cS überraßpt in biefem 9ß?eißcrßücfe

ber ShcbaiS bie Harmonie bcr Sheile unb bie Sollcn=

bung beS ©anzen. Ser ß'crißpl iß einer ber größten

in ©gppten — eine foloßale Pforte, öorgcrücft unb

r>on ber 9Jiaffc beS ©cbäubcS geßbieben; 32 ©äm=

len geben bie pracptoollße ^crfpcftioc. Sie innern

©äle erhalten ihr Sidß burch Ocffnungcn im ^lafonb.

SaS Grrhabenc, baS Ungeheure biefeS SaueS im Ar=

epitrao, in bett Kapitalen, in ben ©änlen unb allen

Ornamenten läßt ßd» noch heute erfenncu. 3m Sempel

felbß bemerft man baS najional = egpptißpe $)almenfa=

pitäl in feiner oollfoinmenen ©chönheit; cS iß biejfronc

beS ^)almbaumeS, beßen Blätter jum fchöiten Äorbe

beS ÄapitälS gebogen ßnb, mit ungemeiner 2Öaprbcit

ber Statur getreu nachgebilbct, felbß bie 3upl ber

Slättcr, bie gruchtßicle ber Satteln, bie ©d»uppen

beS Anfa&eS unb ©tammeS, ßnb beibchalten unb bcr

ganze ©d;mung bcr Äronenblätter iß mieber gegeben.

Alle flächen ßnb tioöfommen gleiß» erhalten, auch bie

längßett Sinien burchauS gerabe unb einanber gleicp=

laufenb, mie man cS in ber beutfepen Saufunß am
Kölner Som bemunbert. 3n ben 32 ©äulenfapitä-

len beS sperißptS mie in ben breißig tterßpiebenarth

gen Äapitälen ber ^ortifuS jeigt ßrß als allgemein

»orherrfchenbe $orm bie gweite national = egpptifchc

beS SotoS, melcpe pier allein noch mit ber ^)almen=

form abmedpfeln. ©S put mirflid» bie SotoSblume

mit Ornamenten in ©tielen, SWanfen, ÄnoSpen, Slät--

tern, Slütpen, Äelcpen unb Früchten ben Sempel »oit

©bfu gleichfam übermuepert; ße bot überall für Ar=

chitcftur unb ©fulptur bie lieblicpßett formen unb

Lobelie, für Aßronomie, sppPßf/ äpicrogl^p^enfchrift

unb SHeligion bie reichhaltigßen 5ß2oti»e zu ©hmbolen

bar. AIS 2Öaffergeroäd»S mar bie SotoSpßanze gaitj

abhängig oon bem S^ilßrom, ihr 2Öad»Sthum ein ta-

Icnbarifd^eS *Prognoßifon
;

ße mürbe barunt zur tyu

ligßen ^ßanje, bie in taufenb Äombinazionen auf aU

len Silbern unb ©fulpturen erfd»eint. ©anz in ber

9läl;e beS großen SempelS ßeht ber zweite, meit tlci-

nere, ganz öerfchieben in Anlage unb (Einrichtung, aber

übcreinßimntcnb mit ähnlichen Sempclit ju tyf)ilä unb

Senberah, bie man, im ©egenfalje zu ben OßriStem*

peln, Spphonien genannt h fl l- 3>nn in ihnen mieber-

holt ßch baS Silb beS bämonißhen ©otteS, beS Sö=

fen, ber als ber Sprann, als ber 5^einb beS OßriS

unb aßcS ©uten, als ber 23erberbcr ©gpptenS, als

ber h“ße ©lutminb, ©amum, ber bie Jperrfcßaft 72

Sage führt, befannt iß.

Am 22. 3uliuS fam ber Herzog üon ?ß?ont^

penßer zw Suror an, baS auf ber Oßfeite biept

am Ufer beS 5lilS liegt, unfern ber ©bene bie

einß son einer unermeßlichen ©tabt — beS meltbe=

rühmten ShcbenS — bebeeft mar, melcper an ÜKo=

numenten feine anbere bcr ©rbe gleichfommt. $icr

bei Suror ßeht ein ©ebäube, baS bcr ^)alaß ^ranf=

reidjS genannt mirb
;

bie franjoßfepe Regierung untere

päft ba einen Jipüter, bcr bie Dfcifenben aufnimmt

unb herumführt. Ser ^)rinz befah zuerß ben ^)a=

laß granfrcidjS. ©ine ©ppinr lag hiugeßrecft »or

bem ©ingange, mie jene beS anbern SpebenS, bie ßcp

»om Reifen herunterßürzte, nadpbem ber ©opn beS

SajuS baS Sföort ipreS DfJäthfelS erratpen patte. Ser

sprinz fottnte niept ntübc merben bie SÖunber »on

Suror anzußaunen; er lächelte ungläubig, als man ipn
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bat, »einen Sßeil feiner SBegcißerung für Äarnaf auf=

äubewaßrcn.« Senn man Suror »erläßt, gelangt man

norbwärtg am ©nbe einer ©cßutt=£erraffe, auf welcher

biefer ganze Sßeil ber alten Sßebä liegt, ju ben D?ut=

ncn cineö Sempclg »on antifer ©infacßßcit. Surcß

jmanjig Arbeiter, bie ®cljoni ju Nachgrabungen in

biefen Krümmern angcßcllt, gewann er in furjcm

aditjcßn ©tatucn, fcd;g ©pßinre, einen ßßr frönen

Slltar mit ©öttcrbilbern unb »icle anbere Äunßwcrfe,

bie beute im britifcbcn Niufeum ju feben finb. »Äar^

naf,<‘ fo beißt es? in bcm Ncifcbcricßte, »iß ein anbcrer

Sßeil *>on £ßebeit, unb $war bcr bei weitem ßcrrlicßße.«

Nacßbem (ich bie größte dpitje in etwag gelegt f)atte,

feblug ber Jnerzog »on Ncontpenßer ben Seg nach Äar=

naf ein — nach biefer ©tabt bcr Senfmale, wie ße ©harn-

pollion in feinen Briefen, genannt bat. ©ßampollion »cr=

fagt cg ßd), Äarrtaf ju befebreiben, aug 33eforgniß, wie er

bemerft, für einen Betrüger über für einen £ßorcn S«

paffiren. 3n ber Sßat fußt ßd;, wag man ju $arnaf

ßebt, nießt febilbern. Sie ©inbübunggfraft bat NJüße

ju faffen wag hier 50?cnfcßcn »ollbrad;t haben. So
foll man anfangen, wie ßd) ß'nben in biefer Nlaffc »on

Nicfcnmonumcntcn, ju benen man bureb fünf Bngänge

gelangt, bie alg ©pßinr = Äolonnaben bezeichnet wcr=

ben fönncn? 3ßr Fommt aug einem ^alaßc, um in

einen Stempel ju treten
5

ibr «erlaßt einen ©aal, in

wcldjcm jebe ©äule ihren Äoloß «or ßcl; bat, unb ßoßt

mit bcm gußc an umgefallene Sbcligfcn} ißr fommt

«on £urcr, nodi ganz betäubt «on feiner breifadjen Jto^

lonnabc, unb ßnbet euch plößlid; in einem ©aale mitßun=

bertuub achtzig ©äulen, «on wcld;cn |cbe einzelne bureb

wunbcroollc Jpößc, nocß frifeße Nlalcrei, fräftige ©fulp=

turen, ein NIonumcnt für ßd> fein würbe. 3u ^Pßilä

fonnte man ©pifoben aug bcr ©efcßid;tc bcr Pharaonen

»erfolgen
;

hier ließ man ße ganz aufgerollt an ben

SBänbcn. — ©aibSpafcßa (3braßint Spafcßag ©obn) war
gefommen ben Jpcrsog »on 2D?ontpcnßcr inmitten bie=

fer erhabenen Strümmer aug bcr SSorzcit zu treffen.—
2Jm folgcnben Sorgen würben bie Äönigggräber bcr

-^ßebaig befueßt; ße liegen in einer grlöfd;lud)t bcr lß=

bißben 53crgfcttc. ©irrige, etwa neun bcr »ornebmßen
biefer ©rabmonumente (worunter bie für Nantfcg unb

Slmcnopbib), ßnb geöffnet, anbere, etwa feößg ober

ßcben
,
ßnb »crßßüttct, einige febeinen uocß «erborgen

Zu fein. Socß meint 2?cljoni, »icl mehr feien ißrer

nicht alg bie achtzehn big zwanzig , wclcße ©trabo
Gp!;cmeriDcrt. II. jBnnö.

anfübrt. Sie Äönigggräber ßnb alle in einerlei ©til

in ben $elg gearbeitet: lange ©alerien unb fallen,

bie ßcß allmäblig immer tiefer fenfen , tßeilg bureß

plößließe Slbfälle, tßeilg bureß lange ßinabßeigenbe

Srcppenßucßten, unzählige Sßüren, ©emäcßer, ©die,

.ftorriborg unterbrod;en, in benen bie ©arfopßage,

Sumiett unb ©tatuen waren. Sag tiefße biefer Äö-

nigggräber fanben Sonaparte’g Begleiter auf ber ©r-

pebijion naeß ©gppten, 340 §uß weit in ben 35erg

ßincingeßaucn; alle Sßeile berfetben ßnb mit ben fünß=

licßßcn ©fulpturen unb ©cmälbcn überbeeft, in benen

man bie SBlütßcnpcriobe ber egpptifcßcn Malerei unb

33ilbßaucrci erfennen muß.

II.

©ifcttba^ttctt u* f* tv.

lieber ©ifenbaßnen fagt Jperapatß in feinem ©i=

fenbaßtr = 3onrnal : »2llle big jeßt gebauten ©ifenbaß;

uen ßaben eine außcrorbcntlicß mangelhafte Bauart,

unb bcr SSerluß an Sampffraft bei ißrent betriebe

geßt über alten ^Begriff. Sie Bnßnfcbienc follte au=

ßatt bcr glatten ©eßienen auf allen ©ifenbaßnen für bie

gortfeßaffung «on feßweren ?aßwagcn gebraud;t wer^

ben; man würbe babureß fünfSßeile «01t fcd)g gegen

bie glatte ©eßiene erfparen unb, wcldjeg ©infommen

aueß bie ©ifcnbabngcfcllfcbaftcn beim betriebe auf

glatten ©eßienen ßaben, ße würben faß fünf ?D?al

mehr gewinnen, ober mit anbern ©orten, man würbe

für ein Sicrtßcil beg gegenwärtigen grad;tfaßcg bc-

förbern fönncn. ©in Sampfboot gießt 10 big 12.000

3entner »icle Nieilcn in einer ©tunbe; follte nidjt

bicfelbe 3ugfraft auf ©ifenbaßncit , wenn man Näber

»01t äßnlicßem Surcßmeßcr wie ©cßaufelräber benußt,

glcicße Sirfung ßaben? Senn man fanit ja eine

3aßnfd;ieite auf beit ©cßwellen uoeß mit anbringen

unb, wie cg ßcß fdßcft unb eg Notß tßut, auf beiben

©eßienen faßreit.

^veußen» 2lm 5. gebruar würbe bie ©treefe

bcr N ßciit - S e fc

r

ba ßtt »on Süffetborf big Suig

bürg eröffnet.

Ser Hamburger Äorrefponbcnt ntclbet aug zu»er-

läffiger Duelle, baß bie 33 er l i it = a mbu r g er ©ifen=

baßn uod) in biefem 3nßre eröffnet werben foll. Sie

3ngcnicurc auf ber Stute «on Berlin naeß 23oißenburg

ßnb augewiefeu ißre Arbeiten big zum Einguß zu



»ollenben
;

»on Soigenburg wirb bie SÖetterfa^rt big

Hamburg fo fange burd) Dampffdflfe geßhehen, biß bie

Schwierige ©treefe burd) bag Sauenburgtfd)e »ollenbet

fein wirb, wag man für ben ©pätfwrbß hofft.

Salem« 21m 15. gebruar würbe bie Sahn=

ßreefe ber ?ubwig-©üb = Diorbbahn »on Sam=

berg nach Sicbtenfels eröffnet.

C$)i’5>flHitamriea« 21m 9. Februar würbe bie

©fenbafm jjmifchen 21fhforb unb (Janterburs),

eine 3«eigbaf)n ber fübößlichen ©ifenbalw, feierlich

eröffnet.

©iner ber S^ad^t^eife , welche mit bem planlofen

wülfübrlicben Sauen »on ©ifenbahnen in ©nglanb

ohne einen allgemeinen »om ©taate aufgeflellten plan

tterfnüpft waren, iß and) ber, baß j weierlei ©pur=
weiten befieben, bereu eine, bie fcbmale, »on © te=

phenf on, bem erßen ©ifenbahn = Ingenieur, »ertheü

bigt wirb, wäbrenb Srunel für bie breite iß, bie

and) auf ber großen SBeßbafm unb allen ihren 25cr=

jweigungen eingeführt iß. 2luf ben Slntrag ©obbeng
würbe »on ber Regierung eine Äonimißion nieberge=

fegt, welche über ben 2Öerth ber beiben ©purweiten

Unterfuchungen anßellen foll. Diefe Untersuchungen

gehen feit einigen Sagen in ber ©egenb »on porf

»or ßd>, wo Probefahrten auf Sahnen »on beiben

©purweiten gemacht werben; eg iji aber eigentlich

nur ein unßnnigeg SBetrfahren, baß auch bereitg, ba

man mit ber ©chnelligfeit »on 48 engl. Steilen in ber

©tunbe fuhr, einen Ungfücfgfall jur $olge 1jatte unb

fein praftifd;eg Diefultat liefern fann. —
©in Mobeß »on D?i cf elfg ©i fen bahn mit

f omprimirter S u f t iß in ber DJopal 21bclaibc ©al-

erpju Bonbon aufgeßelltunb hat in ben gelehrten Ärei=

fen ungemeineg Sluffchcn erregt. 2öie fchon ber Dlamc an=

beutet, untcrfcheibet fte {ich ber gewöhnlichen atme#

fphärifchen ©ifenbahn, unb jwar baburch, baß bie fort-

treibenbe Äraft burd? fomprinürte Suft »on hinten auf

ben ©tempel brüeft, wogegen bie Ära ft ber atmofpl)ä=

rifeben Sahn »orn in einem luftleeren Dfaume erzeugt

wirb. Dag Mebium ber bewegenben Äraft beruht auf

einem eifernen Apparat, ber mit forgfältig gearbeiteten

©eitenriunen (Höhlungen) »erfehen iß. 2luf ben ©ei--

ten beö mit Dünnen »erfehenen eifernen Salfeng finb

mit Gutta percha präparirte Sucfßappcn gelegt unb

ftarf befeßigt. 21n ben Ober = unb Unterenben iß bag

Such feinegwegg feß angejogen, fonbern »ielmehr fo

lofe baß eg (ich ber Jpöhlung ober ber Äuroe anfchlie=

ßen fann. 3»> e t biefe hölzerne Dfäbcr ober ^rifflong--

waljen, beren 21ußenfeite fo gearbeitet iß baß fte ge=

nau an bie ©eitenfur»en beg eifernen Salfeng eingreü

fen, finb am 2Öagen befeßigt, unb jwar in abßeigen=

ber Düchfung
, fo baß fte mit ©enauigfeit auf jjeber

©eite beg Salfeng arbeiten fönnen. Diefe ffialjen

fehfießen bag Such feß an bie Dünne. 2Scnn nun bie

jufammengepreßte Suft hinter bem SÖagen äugelaßen

wirb, fo brüeft fle gegen bie Dfäber unb tritt im

gortfefweiten in bie Dföhrcn. 3nbem fle einen 21ug=

gang fud)t, brüeft ße gegen bie hölzernen SÖaljen unb

fucht jwifdhen biefen unb ber inneren Oberfläche ber

Dünnen (ipöhlung) ju entweichen. Da aber Salden

unb Dünne fo [fließen baß fein Durchgang ber Saft

möglich iß, fo preßt fle fo lange auf bie 2öal;en big

ber Sibcrßanb ber letzteren überwur.ben iß. Düut ge=

ben bie Dfäber unb 2Sagen ber 9D?adßt nach unb wer*

ben mit bem 3 ,j ge fortbewegt. — Ob biefeg ©pßem im

©roßen anwenbbar fein wirb
, läßt flef; noch nicht be=

ßimmen. 3m Mobeß wirft bagfelbe feboch mit bewun-

berngwürbiger Präflßon. Die jum ©runbe liegenbe

3bee iß flnnrcich unb bag Mobeß, fowohl in Sejug

auf Neuheit, alg auf bag angewanbte Princip unb

bie Ära ft mit ber eg arbeitet, fehengwerth-

ftvantveiify* ©inßurä beg Siabuftg »on
Sarentin. Der großartige Siabuft »on Sarentin

auf ber ©ifenbafm »on Diouen nach |)a»re iß nur

nod) eine ungeheure ©chuttmafle, welche auf einer

Sänge »on 500 9Dteter einen »on ^erbrochenen 3^=

geht unb Materialien aßer 21rt beßeftenben Damm
bilbet.

21m 9. 3anuar b. 3- entßanb gegen 6 Uhr Mor=

geng ein fchredücheg ©etöfe , wclflteg big ju bem 2|

Äilometer entfernten Paöillh ßdl bemerfbar machte

unb bie ©inwohner »on Sarentin aug bem ©chlafe

weefte : bie 28 Pfeiler , welche bie 32 Meter über

bem gewachsenen Soben hohen Sogen beg Siabuftg

trugen, ßürjten beinahe in einem SJugcnblicf plöglich

jufammen. ©lücflicherweife iß fein Menfchenleben bei

tiefem Unfälle ju bcflagen; eine anßoßenbe Mühle

würbe erbrüeft.

Der Sau biefeg bebeutenben Söerfeö begann im

grühjahr 1844, »on welcher 3eit an fortwährenb 2

big 300 2lrbciter bei bemfclben befd;äftigt waren, unb



erß feit fur^er 3^it war bie Bald bcrfclben auf 40

befd;ränft worben, ba bie Arbeiten ihrem ©nbe ent-

gegengingen.

Sicfeö große, einen riefenhaften Aitblicf barbie-

tenbe Sauwerf beßanb and 27 Sögen Von 3i e3 c^,

jeber von 15 Bieter Itcfjter SÖeite nnb getragen von

28 ebenfalls von erbauten , 4 Meter ßarfen

Pfeilern, bte auf einem ©ocfel von ffierfßeinen ruhe*

ten, von benen einige auf *Pfahlroße geßeßt waren.

Sie größte Jipöhe betrug 32 Meter. Ser Sau war

biö auf baö Serfegeu ber Srüßungögeßmfe fertig, unb

eö waren bie lebten Auöfüßungen voßenbet, auf wcld;e

bie ©cfßenen gelegt werben faßten. Sie ©efammt*

lange beö Sßiabnftö betrug etwa 500 SO?eter
;
ermatte

feine Dichtung in einer von Dßcit nach SSeßcit lau*

fenben Äurve unb legte ßd> auf ber 5Houener

©eite an ben JpubertSbcrg, auf ber ©eite nach Jpavre

an bie Jpügel au, welche bie bortigen auögebchntcn

Siefen cinfajfnt. Sott biefern Ungeheuern Sauwerf

ift faunt noch ber $uß ber Pfeiler vorbanbcit, unb

aud) jeber von ihnen iß jerrißen. Man weiß, wenige

ßenö für jclfa, nicht, waö bie Urfacße biefeö ©inßur$eö

unb wem jlc jujufebreiben iß; bie Segcbcnheit iß ohne

Augcnjcugcn erfolgt; nur bureb bie ?age ber S'rürn*

iner fann tnan ßd) bavon eine Sorßcßung machen, in*

bem barauö h e*worjugchen febeint , baß ber jucrß

eingcßürjte Sogen einer ber erßen auf ber üfoucner

©eite mar; bie übrigen, vertagen von biefern ©tüfc*

punft, fielen aße nach biefer Dichtung jufammen.

©eit ber Soßenbung ber Arbeiten unb nad; ber 2Öcg*

nähme ber ?cßrgerüße war 3cber, ber baö Sthal paf*

firte, von ber wirtlich riefenhaften Arbeit biefeö Sßia=

buftö ergriffen. 2Öcnn aber von beit ©inen bie ele-

gante 2cid;tigfeit biefer Maßen alö ein Triumph ber

Saufunß bewunbert würbe, fo war ßc für bie 21n=

bern ein ©egenßanb bcö ©d>recfcnö , wenn fie an bie

©efaßren badeten, welche biefeö, bureb feinen Anblicf

ben ©ebanfen ber Berbrecßlichfeit ermeefenbe Monu*
ment burd) feine ©runblagc ober bureb bie faß

weiche eö trägt, h^beifüßren föunte. Siefe Scunru*

higungen würben noch baburd; vermehrt baß man
überaß über bie fdßecßte ©aßl ber Materialien unb

über bie ©ilc fprad;, mit ber ber Sau betrieben

würbe. Anbcre ^erfonen beruhigten ßd; mit bem ©c*

banfen, baß Anfragen ähnlichen StfaaltcS gegen meß*

rere wefcntlicße Sautßeile berfeiben Bahnlinie geführt

41

worben waren, unb baß biefe bennoch ber B^t unb

bem Setriebe wiberßänben.

Ser Serfuß für bie Compagnie wirb auf nicht

weniger alö 1300000 granfett angefebiagen.

©ö fteßt ßd) bei biefer Segebenßeit bie grage

auf: iß baö in bem Sßal von Sarentin gefebeßene

Unglücf gofgc eineö verwegenen Sauplanö ober einer

fd)led)ten Ausführung ?

Ser Ingenieur ber Sauunternehmer, .Sperr foef,

begab ßcß auf bie 9?ad)rid;t von bem ©inßurj beö Sia*

buftö von spariö nach Sarentin unb gab auf bem Sau*

piajje fclbß folgcnbcö ©utaebten ab:

»©ö iß unmöglich für ben Augenblicf auf eine

beßimmte 2Öeife bie Urfacbe beö ©inßurjcö anjugeben.

Ser juerß eingcßürjtc Sogen iß berjenige, auf wel-

chem baö Auöfüßungömaterial aufgebracht war; eö

fann fein baß bie Ungleichheit ber Selaßung, wcld;c

auf einer ©eite ßärfer alö auf ber anbern war, bett

©inßur$ biefeö Sogcnö ßervorgebraeßt hat unb baß

baburd) ber ©hiß)'*-; ber übrigen Sögen erfolgte, ©ö

iß auch möglid; baß bureb baö Shauwetter in beit

lebtvcrßoßenen Sagen ber Mörtel erweicht unb ba-

burd) bie geßigfeit beö Sogenö gefährbet würbe, ein

Umßanb, ber mit ber ungleid;mäßigen Selaßung von

bem 2luöfüßungömaterial baö ©leid;gcwicht gcßört ha-

ben wirb.«

Siefe Sfiote bcö Jperrit Sngcnicurö iß wahrhaft

fonberbar, unb man muß auf bie Unfcnntniß beö

93ublifumö rechnen, wenn man folche ©rünbe angibt,

©ö iß alfo ber wahre 2luffd)luß über ben erfolgten

©inßurj uod; ju erwarten. 3» befürchten iß baß

er größtenteils burd; eine mangelhafte Ausführung

unb burd) bie Aitwenbuttg fd;lechtcr Saumaterialien

herbeigeführt würbe, ©iner ber Mitarbeiter ber 9?e=

vue bc l’ard;itecture (wcld;er ein St heil bcS gegenwär-

tigen Artifelö entnommen iß), .Sperr 3anuiarb, ber

gegen baS ©nbe bcS SahreS 1844 bie Arbeiten auf

ber ©ifcnbal;nlinie von Dionen nach ^tavre beßchtigte,

thcilte fthon bantalS in biefer Bcitfchrift einige Seiner^

fungen über bie bei ber Ausführung ßchtbare ©org=

loßgfeit unb über bie fcl;r fd;lcd;te Sefd;aßenheit ber

Saumaterialien mit.

SaS spublifum iß über biefen Unfaß fchr beuiu

ruhigt; eS haben ßd) baher bie Scwohner von Jpavre

an bie Scputirtcn=Scrfammlung unb an ben Miitißcr

für bie öffentlid;cn Arbeiten gewenbet, um eine ßreuge
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Unterfucßung beö baulichen BußanbeS ber ganzen ?3a^n=

ftrecfe von D'touen bis Jpaürc unb um Veröffentlichung

ber barauS ßervorgeßenben 3?efultatc gebeten.

Vei ber Site mit ber in unferer Beit namentlich

bie Vauwerfe an ben Eifenbaßnen betrieben werben,

unb bei ber geringen Vorßcßt mit welcher man hie

unb ba bebeutenbe Vautcn gcwiffcnlofen Unternehmern

übergibt, fann ber Einßurz beS Sßiabuftö von Va=

rcntin ein warnenbeS Vcifpiel fein.

—

ES war unS feßr angenehm, als wir im Vegriff wa-

ren biefc Sßote jum Xwutf ju befördern, von bem fön.

preußifchett Vauinfpeftor £rn. ©ärtner ju Oberberg

bie nacßßcßenben Vemcrfungcn ju erhalten, welche wir

und beeilen unfern verehrten ?efern mitzutßcilen.

»Oer vor feiner gänzlichen Voßenbung erfolgte

Einßurz beS ViabuftcS über baS Oßal oon V ar en-

tin auf ber 3? ou eit-Jpavr

e

Eifettbahrt gibt ju man-

cherlei ernßen ^Betrachtungen Veranlaffung , von benen

hier nur zwei folgen mögen.«

»Oie ju nach ft liegenbe iß eine rein technifche

über baS aüju fpät im Baßre erfolgte AuSführen beS

9ß?auerwerfS. 2Xbö ©runb beS UnglücfS wirb nämlich

auch angeführt, baß ber Mörtel nach vorübergegattge-

nem $roße aufgethaut unb baburch erweicht worben

fei, waö um fo erflärlicßer iß, alS man, um ben Vau

noch vor bem SÖinter ju beenben, vielleicht biS in ben

Oejcmber baran gearbeitet haben mag. ©ine inßaltS-

feßwere SÖarnung vor biefem fo oft feßon gerügten

Verfahren!«

»Oer j weite fiel) aufbrangenbe ©ebanfe greift

tiefer in baS 2Befen ber Vaufuitß unb in baS Sßerfah=

ren beim Entwerfen unb AuSführen großer Vauwerfe

ein unb ift, weil er allgemeiner 3latur iß, um fo

wichtiger unb berechtigt um fo mehr ju einer Vcfprc-

cßung, alS, 3citungönachrichtcn jufolgc ,
ein jweiter

Viabuft (von Vierzon, 9>ariS-DrleanS Eifen-

baßn) ebenfalls bebenflicße Buchen von SÖanbelbarfeit

gegeben hat, unb auch auf beutfehen Eifenbaßnen

(j- 53. bei ßöcintar) neuerbingS ähnliche Vauwerfe

furj nach ihrer Voßenbung ju ©runbe gegangen ßnb.

©eit ber weitern Verbreitung ber Eifenbaßnen

werben Vauwerfe von bem Umfange wie bie begcich-

iteten nicht mehr ju ben (Seltenheiten gerechnet, unb

Vrücfen über bie größten ©tröme, welche früher für

faß unausführbar gehalten würben, ßeht man heut=

Zutage mit ?etct;tigfeit unb ©eßneßigfeit emporwaeß-

fen. ©ie erfcheinen bem ^ublifnm wie bem Vaunteißer

nicht mehr wie früher alS ein für ßd; beßeßenbeS ver-

einzeltes ©anje von ber ßöcßßen SÖicßtigfeit, fonbern

nur alS ber Ohe il eines ©anjen; ihr ffiertß ßnft ba-

burch in ber Meinung, unb ße werben nicht meßr mit

ber frühem ©rünblicßfeit bearbeitet unb auSgefüljrt.«

»SKit Vorliebe unb großer ©orgfalt, mit Auf-

opferung unb Anßrengung aßer feiner Körper- unb

©eißeSfräfte, mit Bußülfnaßme ber tiefßen wiffen-

fcßaftlidjen gorfeßungen unb ber weiteßen teeßnifeßen

Erfahrungen baute noch fPer ro.net feine fcßönenVrü-

efen über bie nur mittelgroßen ©tröme BranfreicßS j

—

jegt errichtet man viel größere unb wichtigere, ben ge-

fährlichen Erfcßütterungcn ber pfeilfdmellen ©ifenbahn-

jüge auSgefegte Vauwerfe in ßanbwerfSmäßiger Eil,

ba baS rafche Voßenben bcrfelben bie Jpaupttenbenz iß,

bie Oauer beS VaueS unb bie ©olibität aber läßige

^ebenbebingungen für bie Vauherren ßnb.«

»Oicfe Slicßtung ber Beit läßt ßcß nicht wegßreiten,

unb ße iß ber eine ©runb, baß fegt in ben meißen

gäßen ^Jerronet’S Vorßcßt unb ©enauigfeit nießt

meßr anwenbbar iß, währenb ein jweiter ©runb barin

beßeht, baß wir nicht fo viele fP er ro net’

S

haben alS

nöthig ßnb, baß überhaupt bie 3 ahl nicht aßein ber

tücßtigen Vaumeißer, fonbern aueß beS vößig brauch-

baren untern sperfonafS, biS jum Bimnter- unb ^SJZau-

rergefeßen ßerab, bei weitem nießt für ben Vebarf auS-

reid)t. Oiefcr Vebarf iß in ganj furjer Beit fo riefen-

mäßig gcwacßfeit, baß bie nießt barauf berechneten,

wenn gleich trefflichen VilbungSanßaltcn junger Vau-

meißer unb Vaußanbwerfer ißn ju beefen niß)t im

©tanbe ßnb, unb nur aßju ßäußg ßeßt man, wenn bie

obere Leitung eines EifenbaßnbaueS aud) wirflicß in

guten ^)änben iß, bie wicßtigßen Vrücfenübergängc

u. bgl. unter ber güßrung junger unerfaßmer unb

bennoeß faß fclbßßänbig gcßcßter Männer, weld>e

gcjwuugen ßnb aße biejenigen Erfahrungen, bie An-

bere feßon längß gemacht ßaben, immer wieber von

neuem, zum SRacßtßeile beS VaucS, zu fammeln, wäß-

renb ber obere Vaumeißcr bei bem großen Umfange

beS VaueS bem geforberten rafeßen Vctriebe beSfelben

unb ben vielen Verw a l tung S = ©efcßäften nießt Beit

hat bem jüngerit ©cnofeit ßctS ratßenb an bie jpanb

ju geßen. Unb um fo mißlicher iß biefcS für ben

Augenblicf unvermeiblicßc ©acßverßältniß , weil baS

fo ßöcßß verberblicße unb feßon fo oft vergebens ge-
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rügte Entreprife- Sauen immer meßr um ficf) greift

unb eben wegen ber Unerfahrenst ber jungem Sau-

meißer immer gefährlicher wirb
;
benn cd wirb baburch

theifö bem Saumcißer bie Seleßrung bureß eigne Er-

fahrung erfeßwert, tßeild bie 9ß?öglicßfeit ber Unter-

fcßleife unb bed Setrugd naher gerüeft.«

»©ofern eine umfid^tige ©taatdregierung nun fich

beeilt bie technifchen unb wißenfcßaftlicßen Silbungd-

anßalten nach bem Scbürfniß ju erweitern unb ben

©tubtrenben ben Eintritt in biefelben ju erleichtern,

iß ju erwarten baß nach Verlauf mehrerer Sah™

bad jeßt beßeßenbe große ?D?ißöerhältniß werbe auf-

gehoben fein. 2Bie aber bie ©aeßerj jeßt flehen , iß

ed Pflicht bed gcwijfcnhaftcn Saumeißerd ßd) ber

Dichtung ber 3^1 jwar anjufdßießen, ohne aber beit

Sorwurf bed Seicßtßnnd, bie furchtbare Scrantwort-

licßfeit geopferter ?D?cnfcßcnlebcn unb oergeubeter großer

©elbfummcn ftcf> aufjubürben. Siefer ©efaßr fann

er aber nur babureß entgcgcntrctcn, baß er, bei 21uf-

ßellung bed Entwurfs auf bie genannten Umßänbe

unb Beitoerhaltnijfe $Kücfßd)t neßmenb, bie Äonßruf-

jioneit mit großer Sorficßt beßanbclt, atfo j. S.

bie S^iefe ber gmnbamcnte, bie ©tärfe bed 5Raucr=

werfd unb wad bamit im SwfaNHttenßangc ßeßt, in

einem reichlicheren SDJaße annimmt ald bie Erfahrung

bei «orjüglicßer unb forgfältiger 2ludfüßrmtg burd)

lauter gute, geübte Jpanbwerfer geflattct , beit Mör-

tel aud beßerem, wenn auch f oflfpicligerem Material

wählt u.
f.

w. 2Birb ber Sau baburd) theurer ald

unter anbern beßern Äonjunfturcn nötßig wäre, fo

iß bieö ein nicht ju untgehenber Uebclßanb, ber bem

Saumeißer oon feinem oernünftig Urtheilenbcn jum

Sorwurf gemad)t werben wirb, ffiill bie 3 cit fiel;

überßürjen, fo muß ße aud) bie folgen tragen,

welche jebed einzelne 3nbioibuum «ott ßd) abjuweit-

bett berechtigt unb üerpßicßtet iß. —

«

Ofiittöicn, ©cßon feit einigen 3aßren ging mau
in 3nbicn mit planen ju 21 n l a g e n 0 o n E i fe n b a ß-

nen um. Sic 2Judfül)rung würbe bisher and Mangel
an 3wtrauen ber Äapitalißen im?anbefelbß «erfeßoben.

2>ie 3dt feßeint ßd) jeßt ju näßern, wo biefcd Sfiefen-

projeft jur 2ludfüßrung fommen bürfte. Sie !Kcgie=

rungßeßt bie Sortßeile ein, welche Eifenbaßnen in mi=

litärifcßer Jpinßcßt in einem heieße «on biefem unge-

heuren Umfange bieten , unb bie angefeßenßen Jpäufer

Ealcutta’d, bie ©ießtigfeit ber Äommunifajiondcrlcicß-

terung mit bem Ämtern für bie fernere Entwicfelung

bcö Jpanbeld anerfennenb, feßeinen entfeßloßen bie

Unternehmung auf einem foliben unb ßeßern §uße in

©ang ju fetten unb ju «erfolgen. Sie erße 2inie wclcße

jur 2ludfüßrung fommen bürfte, iß bie «on Ealcutta

über »Surbwan« nach »ÜKirjapore,« ein 2lbßanb «on

ungefäßr 450 cnglifcßen teilen. —• Sad Serrain iß

auf bem ganjeit ©trieße «on Ealcutta bid 3!)iirjapore

bad allergünßigße für Eifcnbaßnanlagcn. ©roßten

Sßcild beßeßt ed aud einer ßaeßen Ebene, wo wenige

Srücfenbauten üon Scbeutung unb gar feine Sumteld

erforberlicß fein werben. 2lrbcitdloßn unb Saumate-

rialien, ald: ©teine, jpolj te. ßnb äußerß billig. Ser

Soben wirb nießtd foßen, inbem bie Regierung überaß

ßd) bcitfclbcn, beßufd öffentlicher 2lnlagen, unentgelt-

lich referoirt ßat. — 9lad) ben genaueßen Serecßnungen

«cn faeßfunbigen ?euten werben bie Äoßen einer Sop-

pclfcßicnenbaßn burcßfcßnittlicß für bie englifcße ?0?eile

nießt 6000 *Pf. ©t. überßeigen (beiläußg 240 000 ß.

pr. beutfeße sU?cile), wäßrenb bie 24 bebeutenbßen Si=

nien, bie anfangs 1844 in Englanb in Sßätigfeit wa-

ren, einen burcßfcßnittlicßcn Äoßenaufwanb «on beiläu-

ßg 28000 spf. ©t. pr. 5)Jcile (bei 1 120 000 ^r. pr.

bcutfdje ?02eile) audweifen ! — ©clbß oßnc auf bie 2ln-

wenbung bed inbifeßen Eifcnd ju rechnen, unb ange-

nommen baß bie ©cßicucn auö Europa bezogen wer-

ben müßten, wirb biefer Sßeil ber 2lnlage bei ben

feßr mäßigen §rad)tcn nießt «icl tßeurer alö in Eng-

lanb ju ßeßen fommen. — Snbien beßt^t großen SKei^-

tßum an Eifen unb ©teinfoßlen — bad Eifert iß in-

beßen wenig erportirt worben — ©teinfoßlen aber

werben in bebeutenber sIßcngc in Sßurbwan, 140

Steilen «on Ealcutta, gewonnen, unb jwar in Se-

trad)t baß bie 2Öcrfe bid jeßt nur oberßäcßlicß bear-

beitet würben, «on einer Dualität, bie bad beße ß?e-

fultat «erfprießt, fobalb nur tiefere ©dmrfungen «or-

genommen werben. — Sßacß biefem, auf ber £inie nad)

SßZirjapore liegcnben fünfte, bcabßcßtigct man fürd

Erße bie Saßn ju gießen, unb ber jeßt jwifeßen Surb-

wait unb Ealcutta ßattßnbcnbe Serfcßr «on 107 000

Sond mit einem graeßtaufmanbe von 125 000 ß'f. ©t.,

iß an unb für ßcß fcßoit ßinlänglicß, um einen loß-

nenben Erfolg ju ßeßern, inbem btc ganje 2lnlage bei

ben äußerß güitßigen Serrainöcrßältnißen ßöcßßend

7- bid 800 000 ß)fb. ©t. foßen würbe, — Sie Se-

trieböfoßen «on Eifenbaßnen in 3nbien, wo ©teinfoß-



14

lett oorfontmen (wie eö auf ben meinen Jpauptpunften ber

gaß iß), wenn auch auf fy'ofyexe Befolbung beö oberßen

Beamten unb auf eine größere Abnüfcung ber Ma=

fcfßnen unb (55erdt^fd)aften , alö $olge ber ©inwirfung

eineö tropifcben Älima’ö, gerechnet werben muß, wcr=

ben bod) im ©anjen nicht fmh er ju ßehen fommen alö

in Europa, inbem bie B^ifd^enfla^ionen minber häu-

ßg porfommen, bie Bahnhöfe nicht bie in Europa

gewöhnlich fo bebeutenben Äoßcit erforbern unb bie lo*

falen SSer^ärtniffe in anbern Jpinßchten Picle ©rfparniffe

ertauben. — Bon Mirjapore bcabßchtigt man bie

Bahn biö Agr a unb Selhi (eine Auöbehnung Pon

ferneren 500 Meilen) erßcnö über Allahabab unb

©aw npore ju führen. — Saö Terrain foß in bie=

fer Dichtung noch weniger ©ehwierigfeit barbieten, nur

ber Uebcrgang beö $luffe6 ©oane, bePor Mirjapore

erreicht wirb, bcö ©u mn o = ©tromeö bei Aßaha=

bab , unb bie auf einzelnen fünften gegen bie periobi=

fchen Uebcrfchwcmmungen erforberIid;crt ©inbämmun=

gen werben außcrorbentliche Äoßen Perurfachen; in=

beßen ßimrnen aße Seute Pom $achc, bie ©clegenhcit

hatten 3nbicn fennen ju lernen, barin überein, baß

bie Bahn im (Sanken mit weit geringeren Äoßen alö

bie gewöhnlichen in ©uropa auögefütwt werben fann,

wie bie obenerwähnte Berechnung üorauöfci^t. 3^ei

ber crßen 3ngcnicurc ©nglanbö, 3oßph Socfe unb

©harleö Bigt'toleö, bie ßch mit biefer intcreffanten

Angelegenheit befonberö befchaftigtcn , treten biefer

Meinung auf6 ©utfehiebenße bei; ja, ber le^tgcnannte

äußert ßch beßimmt bahin, baß bie Äoßen nicht ein

Biertel ober ein drittel ber engtifchen Bahnen belaufen

werben. — 3« Bombap iß eine ©ifenbahn burch bie

3nfel bicfcö tarnend unb bie anliegcnbe 3ufcl ©al=
fetta, in ber Anlage begriffen, ©ine anbere, unb jwar

eine wichtigere, wirb pou bort auö projeftirt, bie, pon

'Panwcß an ber gegenüber liegenben Äüße bcö geß=

lanbeö borläußg nur biö Poonah gehenb, fpäter aber

bie reichen ProPinjen Ähanbeifh unbMalwa,
baö 9ierbubbaer £h<d burchjichenb, bei Mirjapore

mit ber ©alcutta Sinie jufammenjulaufen beßimmt iß,

ein Abßanb Pon 800 englißhen teilen. — Auch in

Mabraö geht man mit ©ifenbahnprojeften über A r-

c o t unb B u ng al ore nach ©a li cu t auf ber M a l a=

b a r f ü ß e unb nach £ i n n e p e 1
1 p an ber ©übfüße pon

Xraoancore, um
;
unb eö leibet wohl geringen 3wei=

fei, baß im Berlaufe einiger 3ahrc jp i n b o ß a n auf aßen

wichtigen fünften Pon ©chienenwegen burchjogen fein

wirb. — Sie Reformen, welche ©ifenbahnen in ber

ganjen Belt hcröbrjubringen berufen ßnb unb beren

folgen man noch faum ahnt, werben in Brittifd) = 3a=

bien weit ßärfer alö in ©uropa fwrporragcn unb Fraß

tigß auf bie, erß im Äeime ber ©ntwicfelung begriff

fene ©iPüifajion biefeö ungeheuren Reichet! einwirfen.

III.

Privilegien u. f* ttn

Deßer reich.

Sem?eopolb Bölling er, 2cf)rer ber franjoßfeßen

©prache, phhßfcr unb Mechanifcr in Bien, Bieben

Sßr. 822, für ein 3aßr auf bie ©rßnbung in ber

Berfertigung pon Sampfmafcßinen, welche nachßehenbe

Bortheile gewähren: a) baß felbe um 25 Projent bißi-

gcr ju ßehen fommen; b) bie 3?eparaturö = Auflagen

bei 40 projent weniger betragen; c) in ber Bahnan=

legung eine ©rfparniß Pon beinahe 20 Projent julaffen,

weil biefe Mafcßinen nicht fo fchwer feien, unb weil

überbieö ©teigungen Pon fortwährenb 1 biö 3 3oß pr.

Klafter außer Acht gelaffcn werben fönnen; <1) baß,

ungeachtet ber um$ Bicrfacf>e erhöhten Äraftfeißung,

70 biö 80 Procent an Brennßoff erfpart, unb e) bie

Äraftßeigerung Pon 25 biö 800 Pferbefraft (ä 103ent=

ncr pr. Pfcrb) möglich werbe
;

f) baß bie ©eßhwinbig=

feit nach 'Bißführ auf 5' biö 30'
, unb im gaße eincö

bringenben Bebarfeö auf 60' pr. ©efunbe feßgeßeßt,

ferner g) aße bermalen möglich benfbaren ©cfährlich-

feiten unb Unannehmlichfeiten befeitigt werben
;
enblich h)

baß biefe Sampfmaichtnen fowohl für ebene , alö auch

Bergbahnen, für ^abrifö = ,
§luß = unb ©eefcßiffö=Ma=

fetjinen mit bebeutenben Bortheilen anwenbbar feien.

Sem Robert Bißiant Urling, ©öguirepon ©aint=

3offcten=noobe, in Brüffel in Belgien, burch Sr. Jpor=

ntfer, jpof = unb ©eridßö = AbPofat in Bien, ©tabt

9lr. 1118, für jwei 3«hre auf bie ©rßnbung in ber

Bereitung unb 3‘ifammenfel?uug pon plaßifcßen, theilh

ju Berjierungen unb nützlichen 3wecfcn, thcilö alö feu=

erfeßer 3 ewcut ober Mörtel oerwembbaren Waffen,

mitteiß einer neuen unb eigentümlichen Äombinajion

gewiffer Materialien, welche bei ber Bereitung pcrfch»c=

bener ©attungen fowohl 3ement alö auch anbercr mör=

telartiger unb ©tuef = ^ompoßjionen in Anwenbung ge=

bracht werben , unb in bem Bcrfahren , woburch eine



folctye genaue Äotnbinajion von Materialien ju ©tanbe

fomme.

Dem jpenrty ©avill Davp, Privatier auS Sonbon,

berjeit in SSien , burch Sofepty Suttner, Slgenten in

«ffiicn, ©tabt 9fr. 137, für fünf Satyre auf bie Ber=

beßcrung in ber Äonßrufjion bcö ©aömeßerS, woburcty

nidt>t nur bie fonfumirtcn ©aSmengen genauer angejeigt,

fonbern auch bie ganjeBorrktytung wotylfeilcr ^ergeflctlt

werben fönne.

Dem E. S. .ipofmann unb Vernarb 215 e
i f5 in

SÖien, Jpeumarft 9fr. 517, für ein Satyr auf bie

Erßnbung cineö ©icbertyeitöwcchfclS auf Eifcnbatynen,

welcher beit Borttyeil gewähre, baß beffen richtige ©tef=

lung von bcm Sofomotiv - gütyrer, otyne feine gahrt ju

unterbrechen , felbß jur 9factytS$eit bewirft unb fontro=

liret, unb auf biefe 2öcife eine größere ©ichertycit in

ber gatyrt bcwcrfßelliget werben fönne.

Dem 3ofcpf> v. Äliegl, Dcctynifer ju ßlreßburg tn

Ungarn 9fr. 135 , für ein Satyr auf bie Erßnbung

unb Berbeßerung in ber Äonßrufßon ber Dampfnta-

ßbinen , woburcty mittclft einer neuen Slrt DfotativS

(ÄreifelrabeS) mit fonßantcr Ärafteinwirfung unb vom

Dampf =Äonfumo unabhängiger 9iotajion, fo wie auch

mit ben größten SlngrißSpunften ber unmittelbar barauf

wirfenben Äraft, gefahren ober auf anbere Slrt gewirft

werben fönne, unb wobei baö 9fotativ für jebe Ein=

wirfung einer fonßigen fluiben Äraft ffcf> fätyig geige

;

woburcty übrigens auch bie Uebclßa*nbe eineö 3wangeS

ber Slctyfcnjapfen mitteiß- eigenö fonßruirter Säger betyo-

ben unb eine vorteilhaftere geberung berfefben er=

gielt werbe.

Dem Sluguß 9feufctywenter, Mütylpäctyter in

9f otynSborf, Bejirf äparbegg in Äärnttyen, für jwei Satyre

auf bie Berbeßerung in ber Äonßrufjion ber SSacföfen,

welche burch bie Jpcijung mit gewärmter Suft eine Er-

fparung an Brennmaterial unb überbicS folgcnbe

Borttyeile gewätyre: a) haß folche Defeit ununterbrochen

im Betriebe ßetycn föunen , otyne baß burch neuerliche

Neuerungen baS Bacfen getyemmt werbe; b) baß junt

Schwellen unb gärben ber ganjen eingelegten Maße
beS BroteS fiel) bie geuctytigfeit mitteiß einer einfachen

Borrictytung in bie Defen fütyren laße; c) baß bie geu=

erung ebenfo mit Dorf unb Äotylen , alS mit Jpolg ge=

fchetyen unb bei biefen Defen felbß bie ©arme beS

SfauctyeS benügt werben fönne.

Dem 9fobtlc granceSco ©iußinian Sol in $u Bc-

nebig, 9fr. 1038, für ein Satyr auf bie Erßnbung

in ber Äonßrufjion eines Dbometrograptyeit , welcher

mit ber größten ©ctynelligfeit bie Bertiefungen unb Er=

työtyungcn ber ©traßen jeictyne ober graptyirt barßelle.

Dem Sluguß griebricty Buffe, Bevollmächtigten

ber Seipjig = DreSbncr Eifenbatyn-Ä ompagnie in Seipjig

(burch Dr. Sofepty 9feuntann in Breitenfee, nächß

2Öien), für ein Satyr auf bie Erßnbung von auf

Äugeln laufenben Dretyfctyciben für Eifcnbatynen unb

ber Slnwenbung biefer Borrictytung für ßftyenbe Söellen.

D c nt f e l b c n für ein Satyr auf bie Erßnbung von

Sinti- BtbrajicnS = 9fäbern auS äpofj unb Eifert, welctye

größere ©ictyertycit gegen 9fab= unb Slctyfenbrüctye unb

metyrere anbere Borttyeile alb bie jef$t auf Eifenbaty;

nen gewötynlictyen ßfäber gewähren.

Demfelben für ein Satyr auf bie Erßnbung,

Slctyfcnbüctyfen unb Slctyfenpfannen für gutyrwerfe, na-

mcntlicty für Eifenbatynwägen, ju foitßruiren, woburcty

ße längere 3rit otyne Erneuerung ober Ergänzung ber

Schmierung im ©cbrauctye bleiben.

Demfelben für ein Satyr auf bie Erßnbung

»ott Jjpemrn = mtb BremS^Slpparaten für gutyrwerfe unb

Mafctyinen aller Slrt mit jweifeitig wirfenber ©ctyraube

Demfelben für ein Satyr auf bie Erßnbung

ber Äonßrufjion unb Slnwettbung von, ber Sänge itacty

gettycilten, burcty Sctyaftung verbunbenen Eifcnbatyn-

fetyienen , woburcty bie ©enfuitg ber ©ctyiettcnßöße ver=

mieben werbe, unb anbere wichtige Borttyeile für ben

Bau, bie Unterhaltung , bie @ictycrtyeit K. im Betriebe

ber Eifenbatynen ju erlangen feien.

Demfelben für ein Satyr auf bie Erßnbung,

einzelne Eifeitttyeile anßatt ber ©ctymeißung burcty Blei=

legirungen ju beliebig großen ©tücfcn, $. B. Sofomo=

tivcn= unb 2Sagenactyfen , Sßellen, Mütylen tc. feß unb

bcrgcßalt ju verbinben, um folctyc flattgloö ju ntactyen,

baburcty bie Bibrajion unb bie Motefular- Drennung

ober bie Ärtyßallißrung beö Eifcnö ju vertyüten ober

bocty ju verminbern, unb fontit bemfelben metyr Dauer

unb ©ictyertycit ju geben.

Dem Davib ©peefer, Sntyaber ber Mafctyinew'

fabrif am Dabor 9ir. 259 in SÖien, für fünf Satyre

auf bie Erßnbung im ©ebiete ber Durbinett, woburcty

bebeutenbe Borttyeile gegen bie bisherigen Durbinen

erlangt werben.

Dem ß)ietro ©avajjt, JpanbelSmann in Mat=

lanb, 9fr. 5550, für fünf Satyre auf bie Erßnbung,



beffefjenb in ber Slnwenbung b eS ©ampfeS ober ©afeS

auf Sofomotive unb birefte Sewegung ofme me^anif^e

S3orrichftmg.

2)cm Senebift © d; e g a r, bürgerl'. Saunteijler in

Dber = ©öbltng 5Jtr. 201, unb Kajetan .jpelbenberg,

bürgt. ©ifchler unb ^)riöitegiumö = 3n|aber in Dber=

©öbling SRr. 223, für fünf Sat;re auf bic Erftnbung

unb Serbefferung : a) 3ur Ergeugung ber Jpolgmofaif,

fowohl für fparfeten = als anbere ©ifchlcrarbeiten,

eigene SSerfgeuge anjuvoenben, nämlich : 1) eine

©chneibmafchtne mit eigentümlicher ©ägvorrichtung,

für jebe Ära ft geeignet, woburch felbji bie fteinften

fttjeite mit einer btö^er noch nicht erreichten ©leichhett

erzeugt werben tonnen , ohne mehr einer 9tad)hülfe bei

ber Serwcnbung gu bebürfen
; 2) eine Äluppe, mit

ber nicht nur baS ©ägblatt mit Scichtigfeit völlig ge-

rabc abgerict)tet werben tonne, fonbern auch bic 3ä^ne

beim ©tränten fiel; voKfonunen gleich ftetten taffen

;

3) ein ©chraubbocf , welcher wenigjtcnS acht ©ebraub-

fluppcn erfe^e, weniger SRaum brauche, bebeutenbBeit

erfpare unb in feinen Stiftungen weit genauer unb

vorgüglidjer fei; 4) ein f)3refüfaftcn , welche fäinnttlicbe

SBerfgeuge auch von großen Sortheilen bei »crf<f)iebe=

nen anbern ©ewerben feien, unb ebenfo gut von EU

fen, -©ietall tc., als von Jpolg Verfertigt unb gebraucht

werben tonnen, b) ülnjlatt ber gewöhnlichen Slinbta-

fetn, ©treifen von 4 biS 8" Srcite, H biS 2" ©iefe,

unb in betiebiger Sange mct;t nur für
_
JpolgmofaiU

^arteten gu benüljcn, fonbern auch auf biefe 2lrt

billige unb fcl;r gefd;macfvolle £albparfctcn mit vcr=

fehiebenen Betonungen gu erzeugen unb babei ben

Sltnbbobcn gu erfparen.

©ent 3»feph Jpübfcb, Privatier in SÖicu, ©tabt

9?r. 304, für ein 3abr auf bic Erftnbung einer Von

Eifenblech gweefbienlid) tonffruirfen Dfenheij=9Jiafchine

unb eigen ö bient; gang neu fonjtruirtcr Defen, welche

von gefälliger gönn feien unb gu billigeren greifen

alS bic bisher befannten Defen gu flehen fommen unb

nicht altem eine jpolgerfparnifi von 00 biS 70 pEt.

gegen bie bisher im ©cbraudje ffebenben Defen Volt*

fommen crgiclen, fonbern auch eine überaus fcbnelle

Erwärmung ber Sotalitäten herbeiführen, wöbet übrU

genS burch biefe jpeigmafebine baS geucr mit ben Dc=

fen in gar feine Berührung fommc, unb beShalb für

bie Bufvnft jebe geuerSgefabr burch feigen, fo wie bie

Berftörung ber Defen burch baS geuer befeittgt bleibe,

wefbalb auch bie Defen vorgugSweife von 'Porgeöan,

©teingut, gewöhnlicher SD^onerbe, bann auch vonÄom=

poftgion, Änpfer, 2Öeiß= unb ?Ö?cffingblecb angefertigt

werben tonnen.

©ent ©uffav SouiS fOtatth eS, bürgert, ©chtof-

fermcifber in 2Öien, SBinbmühte 37r. 90, für ein 3af)r

auf bie Erftnbung ber »ÄofS ^Jpeiguitg« bei ben eifer=

neu Ä off Öfen (©parherben) unb 3bunterÖfen, welche

im ©efenftichen bariu bejtehe, ba$ 1) gwei ©rittet

ber Äojtcn ber Jpolgbeigung, 2) an Beit unb 5D?üt)e viel

erfpart werbe, unb 3) ber SlnfcbaffungSpreiS gegen

gewöhnliche Defen billiger fei.

©em Jpenrp ©avill ©avp, Privatier in 2Öien,

burch Sofeph Büttner, Slgenten in 2Öien, ©tabt 9tr.

137, für fünfBßhre auf bie SSerbefferung an©ampf=

mafchinen, ©ampffeffeln unb im ©rieh* ÜJtechaniSmuS,

Woburch bieÄonjlrutgion berfelhcn auf eine eigentbüun

liehe 2Öeife Sicherheit gewähre, Ära ft entwieffe unb inShe=

fonbere für bie (Schifffahrt :c. (Ich Vorteilhaft barjtetle.

IV.

^cvfimalitacfmd)tcn.

Ernennungen unbSluSgeicbnungen.

gvattfmdt. Slfabemie ber fchönen Äünjfc

gu ^)ariS h fl f brn SHrchitcftcn COJ. f)u»e gu ihrem 23t=

cepräfibcnten für baS 3ahf 1846 erwählt.

©a#fetu ©em ©ireftor ber 2lntifen= unb Wlünfc

fammlung in ©reSben, Dr. Jp. 2Ö. ©chulg, ijt baS

^räbifat als Jpofrath verliehen.

Belgien* ©er ©eheime 3?ath unb Dberhof6au=

gntenbant S. v. Älenge in SOtündtcn i(t gum SOtitglieb

ber Slfabemie in SBrüffel erwählt worben.

*penfionirungen.

Ccftcrvctcfn ©c. f. f. üftajejtät haben laut

terhöchften ÄabinetfdtrcibcnS vom 3. Januar b. 3. ©ich

aÜergnäbtgft bewogen gefunben , ben f. f. ©uberniat^

rathunb Dber=S3aubire"ftor in Söhnten, ^3aul @ b len

v. ©trohach auf beffen Sitte, in gnäbtger 2lnerfen=

nuug feiner fünfgigjährigen ©ienftletjtung in ben wohl=

verbtenten IRuhejtanb gu Verfeuert.

grattlrctcf?* 9iad) bem ©efeh vorn 16. 3ult 1845

würbe bem auS bem öffentlichen ©tenff gurücfgetrete=

nen SouiS 3ofeph Sicat, 3ngenieur en Ehef unb ©i=

reftor ber Srücfen= unb ©tragen eine jährliche unb

lebenslängliche ^enfton von 6000 granfen bewilligt.

OCcfcaftcur : 2 u t> »t>
i g Sörfter. — (Dnaf woit 5f. Sento.



Beilage $ur Sfllgemetttett ä$ait$etfuitg.

2* 28ien, im 90? a t. 1846«

I.

^eficmidjtfdK Staaten. 2Öien. SieffetS

im Bun^men begriffene Sevölferung 28ienö, ber burch

bie Eifenbahnen unb bureb bie in alten Dichtungen vor-

wärts fepreitenbe 3nbuffrie erhöhte Scrfehr unb bie bei

bem frönen ?ebenSffnn ber 28iener ftef) vermehrte gre-

quenj auf ben ©tragen unb plagen ffeigern fortgefefff

baS Sebürfnip bie «KonimunifajionSmittel ju vermeh-

ren unb ju erweitern; unb in ber &bat iff je£t ber

wiener SDagiffrat unter ber untüchtigen unb cnergiffhen

Leitung feines SürgermeiffcrS unabläpig bemüht an ber

Serbeffcrung unb Servollffänbigung aller jur Erleichte-

rung beS SerfefwS bienenben Anlagen ju arbeiten. Sei

bem regen Seben in ben verhältnipmäpig engen ©tra-

pen ber innern ©tabt iff eS befonberS an ben Shoren

wo fld> 2llleö jufaminenbrängt, Sebürfnip freiere Däurne

ju ffbaffen. SaS ©tubentbor am öfflichen 2IuSgang ber

©olljeile foll auS biefem ©runbe abgetragen unb wei-

ter hinaus auf baS ©laciS, gegen bie ?anbffra$e ju, ver-

legt werben, um im 3nnern einen ^)laß jur 2lufffellung

von Wohnwagen u.f.w. ju gewinnen. Son bem Ä'ärnth-

nertbore auS foll in geraber Dickung nach ber Jpeu-

gaffe, wo je§t nur ein gupweg unb eine Srücfe für

guPgänger beffebt, eine fahrbare ©trape unb Srücfe

über bie 28ien angelegt werben; bie Jpeugaffe foll er-

weitert werben, ju welchem Broecfe ber regierenbe gürff

Von ©cf>war jenberg ffch bereitwillig jur Abtretung

eineS £h e, f£3 oon feinem bort belcgenen ©arten erflärt

haben foll. — Sie Srücfe über bie 28ien vor bem

Äärntbnertbore gelegen, beren nicht geringe Sreite

bennoeb für ben bort ffattffnbcnben febr lebhaften 2Ser=

fehr ju gering iff, wirb umgebaut unb foll bie hoppele

Sreite ber gegenwärtigen erhalten Ebcnfo h<*t man
auch bie 2lbftd?t jur befferen Serbinbung beS neuen

JpauptmauthgebäubcS mit ber innern ©tabt über bie

2Öien ein ober mehrere gahrbrüefen anjulegen. — 2ln

ffiptiemerifctn. II. 23an&.

ber Äettenbrücfe über ben Sonaufanal in ber Dich-

tung ber granjcnSallee , bereu Sollenbung jur Er-

leicpterung beS ,SerfehrS jwifeben bem Sahnhof ber

$aifer gerbinanbS- Dorbbalm unb ber neuen jpaupt-

mauth fehr wünfchenSwerth iff, wirb fepon feit länge-

rer B^t gearbeitet; bie beiben ©tirnpfeiler berfelben

ffnb gegrünbet, unb man befebäftigt fi<b gegenwärtig

mit bem Slufführen beS rechtzeitigen Pfeilers über

bem Ufer. — ©owofff in ber innern ©tabt als in ben

Sorffäbten iff man bei vorfallenben Deubauten fort-

währenb auf bie Erweiterung ber ©troffen, auf jweef-

ntäpigeö Slligncmcnt ber entffchenbeit ©ebäube, fo wie

in ben Sorffäbten befonberS auf bie Eröffnung neuer

©trapen, wo eS in lang gebehnten Jpäuferinfeln nur

möglich iff, behackt. 2luf ber ©teile bisheriger gro-

per ©ärten, wie j. S. neben bem Äaifcrgarten in

ber Ungergaffe auf ber tanbffrape, u.
f. w. bilben

ficb ganj neue ©trapen , auf benen fleh mit aufferor-

bentlicher ©cfmelligfcit fehr anfehnliche, 4 ©toef hohe

©ebäube erheben. Ueberbaupt entffchen viele entweber

ganj neue Käufer, ober alte werben abgetragen unb

ju neuen umgewanbelt; meiffenS ffnb ffe von bebeu-

tenben Simenffonen, unb eS würbe nur ber fräftige

ÖÖille unb baS Einverffänbnip ber wiener Slrcfffteften

baju gehören ffe alle ju fepönen 2Öerfen ber 2frcbi=

teftur ju machen. 3« unfern Sauwerfen, mit fehr we-

nigen rühmlichen 2JuSnahmen, fpridff ffch noch immer

feine fünffleriffhe Senbenj auS, nicht einmal ein Jpin-

neigen ju vernünftigen 2lrchitefturprincipien. Docl; iff

eS ?Dobe bie gaffaben ber Jpäufer im Dococo unb, ba

felbff bieS wenig verffanbett wirb , im fabeffen 9Difcf>-

maffh verjerrter formen ju beforiren. SicS iff bie

©chattenfeite unferer fonff mit Decht gerühmten foliben

Sauweife. — Sie frequentem unb faff alle neu er öff-

neten ©trapen in ben Sorffäbten ffnb bereits mit bem-

felhen ©teinpflaffer verfehen, welches ben innern ©tabt-

theil unb bie ©trapen beS ©laciS jiert unb jur Erjie-



iung ber D?einlicfifett unto ©efunbheit bcr Semohner

fo fehr beitragt. — Die 33crbreitung ber ©agbeleucb=

tung in ber ©tabt unb bcn SSorjläbten fchreitet immer

mehr »ormärtg; ber ©afometer in ©rbberg, hart am

Donaufanal , erzeugt bereitg feit fecf>ö Monaten ©ag,

unb cg mirb biefe ganze Anlage, »on bcr mir ju feiner

3eit einige nähere 9fad)rid)tcn mittheilen merben, in

fehr großem -Iftaßjtabc erbaut.

2ln ber SSellenbuttg eineg fehr auggebehnten ©ta=

bfijfementg gunäcbft bem jpafenbafftit beg wiener^

neufläbter ©chijffahrtgfanalg mirb tltätig gearbei=

tet; bieg ijl bie neue Jpauptmauth, »on bem eine

Slbtheilung fdhon feit jmei 3ahren benufct mirb

;

ein gleich großeg ©cbäube mie biefeg mürbe nebjl

einem 23erbinbungggcbäube im jperbjt 1844 begon-

nen; eg ftnb jcftt bcibe »ollenbet, fo baß fte in

bcr fürjejlen Seit junt ©ebrauch fommen merben.

parallel mit btefen, fehr meitläuftge SÖaarenräume

enthaltenben Saumerfen unb etmag gegen ben 2Öien=

fluß »orgefefmben , mirb ft<h bag »ier ©teef hohe

bäube für bie ©entralttcrmaltung ber Jpauptmauth

erheben, öon bem bie ©outerrainmauern jum größten

Dheil fchon bem gemaebfenen Derrain gleich ftnb.

Durch biefe 2lnlage mirb unjlreitig ber etmag müfte

SKautn gmifdhen ber ©tabt unb ber £anbjlraße eine

fehr bebeutenbe Umjlaltung erhalten. — 2ln ber

©teile beg fogenannten Siicberlänbergebäubeg in ber

äperrengaffe ber innern ©tabt hat ber S3au eineg gro^

ßen ©ebäubeg für bie Regierung ber ^)rooinj 9iieber=

bjterreich begonnen.

Die beiben Sahnhöfe ber Äaifer gerbinanbg=

ülüorbbahn unb ber unter ber Benennung 2Öiett = 3iaa=

ber »erflanbenen ©übbahit merben immer mehr burch

hinjufommenbe Neubauten oeroolljlänbigt; namentlich

tft bei lefcterem bie ^erfonenhalle für bie 25ahn nach bcr

ungarifchen ©ren;e, melche ber nach ©loggnifc in Dimen=

ftonen unb Slrcpiteftur ganz gleich ijl*), jefct »ollenbet.

Die spiäne jum S3au eineg eoangelifchen gilial=

bethaufeg in ber ineift »on gabrifanten bemohnten

2$orjlabt ©umpenborf ftnb genehmigt unb eg mirb in

biefen Dagen mit be,pt S3au beffelben begonnen merben.

Die ©röffnung ber ©t. 3ohaitnigfirche in ber 3ä=

*) ©iehe Mgemeine Saujcituttg 1842 ©eite 219 f. f. unb

S3tatt CDLXIV im 2ulae.

gerjeile ber 23orjlabt SJeopolbjiabt mirb mahrfcheinlicb

in biefem 3«hre noch jlattftnben , menn bie barin an=

gebrauten 2Öanbgemälbe merben »ollenbet fein.

Der Neubau ber Dempelbäber in DepU$ nä=

l;ert fich mit fcfmellen ©dritten feiner SSollenbung. Der
alleg ©ute unb ©chöne beförbernben ©nabe beg

hochherzigen ©rzherzogg ?anbeg = ©hefg öerbanft man
biefe mohlthätige, biefem Sabeorte höchjl nothmen=

bige 23eränberung. Ohne im geringen bem 2luöflrö=

men beg Dhermalmafferg , noch bem 23ertheilen beg^

fclbcn in bie einzelnen Sabelogen nachtheilig zu mer=

ben
, bilbet bag ermeiterte ©ebäube in gorm eineg grie=

chifchen Dempelg, mit ©äulenreihen an ben Jpauptfaßa^

ben, ein länglichcg Sierecf »on 75 guß ?änge, 34 guß
Breite, beffen Jpauptfronte gegen 9lorb=2Sejl, bie 3?ücf=

feite gegen ©üb=Djl, bie ©tirnfeite gegen Dflen gerichtet

ftnb. Durch biefen 25au mürbe nebjl ber SSerfchönerung

ber Einlage ein Jpaupt;mecf erreicht, melier für bie

machfenbe Slnjahl ber Äurgäfle unb ben häufigen

23efuch unb ©ebrauch biefer Dempelbäber ein längjt

gefühlteg bringenbeg ©rforbernig mar. Die Sßabelogen

ftnb 17 $uß lang unb 10' breit; bie neuen eleganten

Sabebccfen begehen aug SJfarmor. Der nächfle Umfreig

um biefen Dempcl mirb planirt unb bepflanzt unb ber

S5ach beim ©teinbad;e in breiteren Dimenftonen über=

mölbt, fo baß oon allen ©eiten fleh auf biefe 2lrt bie

leichtejte jlommunifazion ztotfehen Deplifc unb ©chönau

in ber ©egenb ber Sßdber alg ©chlangenbab, ©tetn=

bab, Dentpelbab, 9ieubab oollfommen herjtellen ließ. —
Der Sngenieur bei ber f. f. prio. £omb. SSenet.

©ifenbahn, ^)r. Slngelo ÜÄilefi, hat an ben zur

23enü§uttg »on hohen Söafferfälleit fo nü$li<hen foge=

nannten 2Öafferfaule--5!}lafchinett eine fehr michtige 25er=

befferung angebracht. Diefe bejleht in ber Senühung

beg ^alleg auch unterhalb ber 'üJiafchine big zur Diefe

»on 10 Metern, in gleicher ffieife unb zugleich mit

bem obern gälte burch 2lnmenbung beg höchjl einfachen

SOlittelg , baß bie ©ntlabunggröhre fo meit »erlängert

mirb, big ße in ben ?eitunggfanal unterhalb ber 9Jla-

fchinerie einbringt; auf biefe 2lrt mirb jene 28afler=

faule mirffatn, mcldhe bem 9iiocau s Unterfchiebe zwü

fehen bem obern unb untern ©piegel entfpricht, möge

bie SDlafcfnne big auf 10 50?eter oberhalb beg untern

2Öa|fer=3(iioeaug in mag immer für eine 2lrt aufge=

ßellt fein. Der Apparat ijl fo einfach, baß er bei
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ben in Vetrieb beftnbfid^crr Sfttafdßnen faß ohne Unter-

brechung i|>rer Sbätigfeit in Anmenbung gebraut mer-

ben fann. Ser ©egenßanb oerbient um fo mehr

Vead)tung alS bie ©rßnbung »on bem f. f. Snßitut

ber SÖißenßbaften unb Äünße in ?0?ailanb mit bem

greife bet^eift mürbe; auch «erbürgt ber ©rßnber

uaebftebenbe fünfte: 1) baß bie 2luörage ficf> auf

baöjentge befdjränfen mirb, maS bie Verlängerung

ber ©ntlabungSröbre unterhalb ber üftafdßne in einem

jenem ber Srucffäule gleichen Surd)mejfer erbeifeben

mag; 2) baß bie ©irfung ber jÜiafcbine genau um

fo oieleS ttermebrt merben mirb, alS jene fein mürbe,

menn ber biS auf eine Siefe »on 10 Metern reicbcnbe

untere galt bem obern angefügt morben märe.

$Jk’eitf?em Äöln. Von ©eiten ber franjößfeben

©efeßfdjaft jur Erhaltung ber ^iftortfebert üftonumente

finban biebießgen9D?itglicberbiefcr©efcßfcbaft unb an-

bere AltertbumSfreunbe febon bie ©inlabungcn ergangen

ju bem am 1. 3uni b. 3- in ÜKefc ßattßnbenben a r cb ä o=

logifeben $ o ngreffe. 9?acbbcnt mit ber ©inlabung

auSgegebenen Programm foßen im ganzen »icr unb

üierjig oerfebiebene fragen befproeben merbeit , unb

jmar breijebn auS ber gaßißb-römifeben ©poche, brei

unb breißig auS bem 5U?itte(aftcr unb acht allgemeine.

Anntelbungen für ben SKegicrungSbejirf Sricr merben

»on bem ?anbgericbtSratb SKeicbenS perger in Xrier

entgegengenommen unb auS bem übrigen Seutfdßanb

tton bem Varon be SKoifin in Vonu. Sie geßcßtcn

fragen finb entmeber bezüglich auf bie mittelalterliche

Archäologie im Allgemeinen ober auf bie 3?eßanra$ion

biftorifeber Monumente, unb fönnen bie ©rgebniße,

befonberS binßcbtlicb beS SKeubauS cprifllicbcr Kirchen,

ihre SÖicbcrbcrßctlung im ©anjen unb in einzelnen

^heilen oon ber größten 2Öidßigfcit fein, inbent eben

biefe ©egettßänbe in unfern Sagen, mo ber ©inn für

biefelben allenthalben fo lebenbig gemorben, noch fo

gar »ergebenen Anßd)tcn untermorfen finb. Sie be-

fagte franjößßbe ©cfcllfcbaft bat in granfrekf;, maS
bie ©rbaltung unb ©rforfeßung ^iftorifeber ÜÄonu*

mente betrifft, ihre Vcmübungen bon bem fcßönßen

©rfolge gefrönt gefeben, ba in biefem Augenblicfe in

»erfdßcbenen ©egenben beS ?anbcS an bunbert Äir-

eben im germanifeben ober ©pifcbogenßil tbeilS mie-

ber bergcßcllt, tßeilS ganj neu aufgefübrt merben.

©ö gibt feinen fcblagenbcrn VemetS für ihre £ßä=
tigfeit unb bie SKefultate ihrer Vcntübungen, menn

man nur ermägt, mie bie meiflen Arcbiteften in

granfreid) bem Altflaffifcben , ben b»rijontalen

Vaufornten , entmeber blinb jugetßan ober ber üftobe

bulbigenb , ihr £eil einzig in ber SK enaiffance

ober gar im SKococo $u ßnben glauben. 9Kit mel-

eben ©cbmierigfeitcn bat unfer jfanbSmann, ber Ar-

ebiteft ©au, in 9>artö nicht ju fämpfen gehabt, bis

er feinen im ©pi^bogenjlil auSgearbeiteten spian in

<PariS jur Ausführung bringen fonnte, melcber je§f,

naebbem 3abre fang über bie ©aeße bin- unb berge-

ßritten morben , in Angriff genommen mirb. AuS ben

bon jener ©efellfcbaft erhielten Sftefultaten erfährt man,

maS feßer, beharrlicher 2Öille unb Vegcißerung für eine

©acbe mirfen fönnen. ©olcbe ©efeßfehaften tbäten

anbcrmärtS auch Sßotß ; benn mie febr auch ber ©taat

jc(jt barauf Vcbacßt nimmt, aße bißorifeben jJKonu

mente ju erhalten unb genauere Äenntniß ben bem ju

erlangen, maS auS ber Seiten ©türm unb bor bem

grebel cßrißlicßer Vanbalen nod> gerettet mürbe, fo gc-

ßbiebt boeb im Aßgemeinen bd unS noch ju menig für

biefe SKeliguicn, inbent gemöbnlicb bie Mittel fehlen,

mie ber ben ßäbtifeßert Vehörben meiß ber ©inn für

folgte Singe, mclcße feinen materießen 9?u£ett bieten.

5ß?it ber Vilbung beS Sombau- Vereins iß ber ©inn

für bie mittelalterlichen Senfmale bei unS ctmaS lebeit-

biger gemorben. 0ß?ag eS auch bei daneben nur eine

bloße jjftobercgutrg fein, ober gefeßebert, meil man meiß,

baß ber Äönig für biefe ©acben febr eingenommen iß,

fo bleibt eS bod; immer baS Vcße, baß in ber lebten

Seit mirflicb etmaS für bie ©rbaltung unb ffiieberßer-

ßeßung ber mittelalterlichen Vaubenfmale bei unS gc-

fdßeßt. Sa eS ffcß nun bloß um bie Sache banbeit

unb mir jufricben ßnb, menn biefelbc geförbert mirb,

fo fann eS unS menig fümmeru , auS melden ©rünbett

mau ße förbert. ©o merben in biefem 3abre noch bie

©eitentbürmchen ber feßonen jJKartinSfircbe, berjpaupt-

tburm »on ©t. Kunibert neu aufgebaut unb bie90?ino-

ritcnfirche eine gättjliche 2ßieberherßeßung erleiben,

©in <Paar Äreujgangc, bie »on ben öielen noch übrig

geblieben ßnb, foßen auch erhalten merben unb mtrb,

mie man oerßeberf, bie ©tabt ju biefem S«>ccfe felbß

ein Dpfer bringen. Vor fahren märe baS ßeßer nicht

gegeben. ÜÖie eS feßeint, läßt ßd) ber Äonferoator

ber rbcinifchctt Alterthümcr, Jpcrr 0. Cluaß in Vcr-

tin ,
bie ©ad>e febr angelegen fein.

gjiit ben ©ifenbahnbauten, bie in ber leisten 3?it

3 *.
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an mehreren fünften jugleidp begonnen ftnb, werben auch

neue gejluttgSwerfe in©Ibing in Angriff genom*

men. Sftcpt allein foll bie UebergangSbrücfe über bie

sftogat bet 9D?arienburg mit einem Srücfcnfopfe »er*

fepen werben, um baburep, wie bei Oirfcpau ben lieber*

gang über bie SBeicpfel, auch ben über bie 9iogat »er*

tpeibigen ju fönnen, fonbern, wie eS peißt, wirb bie

©tabt CDiarienburg felbjt befejtigt. Sei Oirfcpau

würbe bereite eine große 3iegelbrennerei errief)*

tet, welche brei üRillionen 3^9^ jährlich liefern wirb.

Oer Elbing*, Oeutfcp*©hlau*Offero=
ber Äanal. 3« ber *Pro»inj Preußen wirb, wie wtr

bereite iut 1. Sanb ber ©ppemeriben jur Allgemeinen

Saujeitung ©eite 122 anjeigten
, ein Äanal ober »iel*

mehr ein ©pjtem »on Kanälen gegraben, baS außer

bem großen Stugen, welcher burch baffelbe biefer *}3ro*

»inj crwäcbft, auch in ppbrotccbnifcper Jpinjtcpt ein

ÜÖerf fein wirb, baS ben »orjüglicpjten Anlagen biefer

Art in (Europa jur ©eite geftelft werben unb fclbff

Sorjüge »or benfefben aufweifen fann. OaS 93rojeft

ju biefent großartigen Sauwerfe würbe »on bem fönigf.

preuß. 2Baffer*Sau*3nfpeftor jprn. © t e e n f e ju ©Ibing

in Preußen entworfen, unb eS wirb ber Sau auch unter

feiner Leitung auSgefüprt. 2Öir begnügen unS, im Stfacp*

flebenben furje Anbentungen über ben Sauf beSÄanalS

unb über bie an ibm auSjufüprcnben Anlagen ju geben.

Oer Äanaf wirb ju bem Bwecf erbaut, bie ober*

länbifcpcn ©een ber sproöinj Preußen mit bem Orau*

fenfee unb bemnäepff mit ber Ojtfee ju »erbinben, um

burch biefe 2Öafferjtraße fruchtbaren, reich bewalbetcn,

jegt affer ^ommunifajionen entbeprenben Sänbertpeilen

ber jufatnmenffoßenben 9fegierungSbejirfe Off* unb

SBeffpreußen bie Mittel ju oerfebaflfen , if;re sprobufte

abjufegett unb auSjutaufcpcn, welche bisher entweber

gar nicht ober nur in »eränberter ©cffalt unb uttöoll*

fomincn »erwertpet werben fonnten. Ourcp eine $a*

nafanfage, wie ffejcgt im Sßerfe ift, werben bie Orte

Oeutfcp*©blau, ©aaffelb, Siebcmüpl, ?0?aIbeuten unb

Oraulüten auf einer mit ben großem ©eitenfanälen

16 Steifen langen h^rijontalen SÖaffcrffraße in Ser*

biitbung gefegt; ber Ort Offerobe wirb burch ben

Orcwcnjfee unb burch ben in ihn ntünbenben Siebe*

fluß , welcher fetffffbar gemacht wirb

,

an Siebemühl

angefcploffen, »on bcjfen ©chfeufe auS ein $anal in

wejllicher Dichtung nach bem ©eferiepfee geht, map*

renb ein jweiter Äanal ben 0r. ©üingfee erreicht unb

bie nacpfffolgenbe '©cefette biS jum ^innaufee burdp*

jieht, »on beffen norbwefflicbffem ©nbe er auf bent

rechten Ufer beS ÄleppefluffeS bis jur fleppcfcpen SKüple,

»on bort aber auf beffen ÜnfenUfer unb enblich unter*

halb beS OorfeS Äleppe in biefem gluffe felbff fortge*

führt wirb, burch welchen er in ben Oraufenfee gelangt.

$ür bie Ausführung iff bie ganje Anlage in fecpS

Sauabtheilungen jerlegt, beren erfle bie ©cf)iffbarma*

chung beS SiebefluffeS »om Orewenjfee bis jum Ober*

paupt ber Siebemüpler ©chleufe, mit bem Sau jweier

©chleufen umfaßt. Oie folgenbe jweite Sauabtheilung

erffreeft ftch »on ber genannten ©chleufe biS jur Such*

walber ©chleufe an bem Äleppcfluß, unb eS iff pier bte

höchfle Äanalpaltung , »on welcher ber ganje Äanal

gefpeiff wirb. Oer Sertingfee (nörblicl; »on Siebe*

mühl) wirb burch Äanaliffrung beS OugfließcS mit

bem IHoethlojffce in Serbinbung gefegt, woburch ben

fönigl. oflerobefchen $orffen bie Uftöglicpfeit eines

großen AbfageS »erfchafft wirb. Oie britte Sauabthei*

lung umfaßt ben SerbinbuttgSfanal jwifchen bem ©e*

ferichfee unb bem großen ©tantmfanal, b. i. bem Äa*

nal oon Ojlerobe nach ©Ibing. ©r beginnt in ber

öftlichflen ©pi^e beS ©eferichfecS , »on wo er in ben

Oubenfee geht, welchen er halb in ber Dichtung gegen

Offen »erlaßt, bann gegen ben Abißcarfee »orbringt,

ben er mittelfl eineS 1500 $mß langen AquäbuftS, burch

welchen jwei ©chleufen erfpart werben , überfegt , unb

ftch enblich füb öfllich , bann öjllich wenbet, biS er Sie*

bemüh! erreicht. 3n biefer Sauabtheilung ijl feine

©rf;leufe; an »ier ©teilen aber werben ©icherheitSthore

angelegt, woburch jebe Oifferenj ber SÖajferjtanbe

währenb beS 2ÖinterS ebenfo gut getrennt , wie jeber

Ourcbbrucp unfchäblicp gemacht werben fann; für ben

Abfluß ber wüben SÖajfer. werben 10 Ourchleitungen

unter bem Äanale nöipig/ bon benen mehrere ntittelft

eiferner Röhren bewirft werben. 3« biefer Sauabthei*

lung gehört auch noch ber 2SeinSborfer Äanal, welcher

ben ©wing* unb ©cfcricpfce »erbinbet. Oie »ierte

Sauabtheilnng umfaßt bie geringen Arbeiten im ©1=

bingfluß unb Oraufenfee, bon benen ein langer ürei*

belftetg bie Hauptarbeit ift. Oie fünfte Sauabtpeilung

gept bont Oraufenfee biS jum Oberhaupt ber fünften

©chleufe; cS ijt h^b ei« ©cfälle »on 43, auf

1600 Ruthen Sange ju überwinben, welcpeS auf 5

©cpleufen »crtheilt ift. Oie fechfie Sauahtpcilung ift bie

intereffantefte unb wichtigftc »on allen, auf ber ftep
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baö ganjc ©efällc jufammenbrängt, welcßeö auf einer

Sänge »on 1£ teilen 273 guß beträgt. Da man ßier

in Entfernungen tton 53 ober 33 SKutßen, 34 biö 47

©eßleufen hätte anlegen muffen , wobureß bie Anlage

großer 23afßnö nicht ju öermciben , folglich bie 23au^

unb fünftigen Unterßaltungöfoßen ßöcßß bebeutenb

unb bie Safferfonfumjion groß geworben wären
, fo

faßte ber Jperr Saffcrbau = 3nfpeftor ©teenfe ben

©ebanfen
,
jur Erfparung alleö beffen »on ber ©cßwer=

fraft unb ber Slnwenbung ber Kompenfajion in ber

2Irt ©ebrauch ju rnaeßen, baß auf einer ju errießtenben

geneigten Ebene ber belaben hinunter gehenbe Kaßn

jum äpinaufjicßen bed [extern bient; für biegällc, baß

bie Saßen nicht mit einem Ucbcrgewicßt ju Dßal gehen,

foll bie fehlenbe Kraft bureß Saffcrräber erzeugt

werben. Die »on ben oberlänbifcßcn ©een tßalwärtö

geßenben ©cßiffe näßern ßcß, wenn ße ben ^innauerfee

»erlaßen ßaben, jucrß einem fleinen 25afßn unb bem=

itäcßß ber bucßwalber Ebene, einem 23auwerfe, ben

gewöhnlichen mafßoen ©cßifföfcßleufen feßr ähnlich, nur

mit bem Unterfcßiebe , baß jwei ©eßleufenfammern

nebeneinanber ,
naeß 2lrt ber cnglifcßeit Doppelfcßleu=

fen, erbaut unb bureß eine 5ßlittclwanb getrennt ßnb,

beren oberer Dßeil auf beiläufig 34 guß Sänge eine in

jpolj fonßruirte 2lrcße bilbet unb baö 2luffcßlagwaffcr

jum betriebe ber bereitd namßaft gemachten jwei

Saffcrräber ßerbeifüßrt. Stuf bem 23obcn jeber ber

beiben Kammern liegt eine Eifcnbaßn »on 9 guß

©purweite, welcße am Untertßor ßinauö bie geneigte

Ebene hinunter unb fogar eine ©treefe in ber folgen^

ben Kanalßaltung unter Saffcr (in einem tiefem £ßeil

bcö banale) fortgeßt. Der Atonal wirb alfo an jeber

troefnen ©cbleufc mit bem Untcrtßore abgefcßloffeit
;

cd

liegt bemnad) an jeber troefnen ©eßleufe abwärtö eine

Eifcnbaßn oßne alle ©pur cincö Kanalö ganj im

Drocfnen unb fängt am guß ber feßiefen Ebene ber

näcßße Kanaltßeil wieber an. 3rcifcßcn ben »ier fd;te=

fen Ebenen liegen bret ifolirte Kanalßrccfcn »on 337

biö 663 Diutßen Sänge. Scmt bei anbern ©cßiffö=

fcßlcufen ber Safferfpicgcl in ber Kammer nur ßctö

um ben Unterfcßicb bed Dber= unb Untcrwaffcrd finft,

gefeßießt bet ben troefnen ©cßlcufeit bie 2lblaffung bed

Saffcrö aud ber Äatnmer »ollßänbig; unb fie wirb

ganj troefen, woßer fteß ißre Benennung erflären laßt.

Stuf jeber Eifenbaßn in ben jwei neben einanber lie=

genben ©eßleufenfammern ßeßt ein großer ,jur Sl it
f-

nähme ber Kanalfcßiffe eingerichteter ßinreicßenb ftarfer

Sagen mit 8 eifernen Näbern , »on benen bie tßal-

wärtd ßeßenben jwei *Paar D^äber ßößer ald bie art-

bern fteßen, fo baß baö ©cßiff, wenn ed mit bem Sa=
gen bie 23aßn herauf ober hinunter geht, nießt eine ju

feßräge Sage anneßmen barf. Der Sagen trägt eine

Rettung, worauf ber Soben ber Kanalfcßiffe rußt.

Der eine Sagen fleßt aber in einer Kammer , wäßrenb

ber anbre im untern Kanaltßeil fleßt; beibe ßnb bureß

ein Draßtfetl, wclcßed naeß bem 5ß?afcßtnenraum unb

bafelbjl über brei ©eßeiben geleitet wirb, »erbunben.

Die Safferräber liegen normal jur Sficßtung ber ge=

neigten Ebene, unb bie Sellen ber beiben Safferräber,

fo wie bie Seile ber dpauptfeßeibe in einer Sinie unb

jwar in ber Sficßtung ber 25aßn felbfl, ßnb fämmtlicß

bureß Kuppelungen »erbunben unb ifolirt, fo baß man

nach 25ebürfniß baö eine ober baö anbere Safferrab

bennßen unb aueß beibe außer 3»ßttnmenßang mit ber

großen ©eßeibe bringen fann: 3fl bie ©eßwerfraft bed

ju Dßal geßenben Kanalfcßiffeö genügenb, bad ju S3erg

wollcnbe ju jießen, fo iß fein Safferrab einjurüefen

unb bie brei ©eßeiben (welcße jefct nur ald Seitfcßeiben

bienen) treten , oßne eine anbere Einwirfuitg ald bie

ber ©eßwerfraft bed ßinabgeßenben ©cßijfcö in £ßä=

tigfeit. Denfen wir und alfo einen Kaßn oben, einen

jweiten unten, am guß ber geneigten Ebene auf bem

Kanal anfommenb. SScibe faßren in bad über bent

erwäßnten Sagen beßnblicße ©eriiß unb befeßigen ßcß

an ber leießt erfennbaren ©teile. Daö Dbertßor wirb

gcfcßloffen, bad ©cßiff fenft ßcß langfam auf bie S?et^

tung bed SBagend, unb bie Kammer entleert ßcß »olfs

ßänbig. Die £Häbcr bed Sagend ßnb gebremß. ©o
wie man barauf bad ©ignal gibt, baß auf bem unten

ßeßenben Sagen alleö fertig iß, wirb bad Untertßor

geöffnet, bie Srcmfen werben gelöß unb bie §aßrt

fann beginnen. Dad ju Dßal geßenbe ©cßiff wirb im

unteren, bed Sagend wegen tiefem Kanaltßeil, oont

Saffcr geßoben unb feßt feine ßicife fort, fobalb bad

ju Sßerg gegangene ©cßiff in ber Kammer angclangt

iß. Dad Untertßor ßat eine cigcntßümlicßc
,

ganj

abweießenbe fcßiffdäßnlicße gorm, iß ganj in Eifen fon=

ßruirt, ßängt in Ketten unb oerßnft in eine unterirbü

feße Kammer, aud ber cd aueß beim ©eßließen, bureß Ein^

laßen oon Saffcr, wieber ßeraudgeßoben werben fann.

Die »ier troefnen ©eßleufen, bureß welcße 16 gc=

wößnlicße ©cßiffdfcßleufen mit 36 cinjelnen Kammern
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erfefct unb 273 guf: 81 3 oft überfliegen werben, flub

in i^ren Sauwerfen gan$ gfetcj> , nur bie ©teigungg-

»erhäftniffe unb bie Sängen ber Sahnen felbfl ftnb

»erfanebcn. Die oberjfe ober budnva Iber Cr bene bat

5*3 ©teigung, 1351 Ruthen Sänge unb 64 guß 8* 3oft

jpohe. Som guße berfelben sieht fid) ber $anal, bag

Seit beg Äleppefluffeg aufnehmenb , in fanften Ärüm=

mungen 160 Ruthen lang hin, geht bann, bag gluß-

beit »erlaffenb , burch einen 18 guß hoben Jpügel in

»origer Dichtung fort, fäpt nach 72 Ruthen @ntfer=

nung bie Äleppe unter (ich burd)fließen unb erreicht bie

jweite ober fantbeiffdie (Jbcnc , welche J\. Steigung,

331 9?uthenSänge unb 55 guß Jpefce bat, babei 80 guß

über bem Äfeppethal liegt. Sir gehen hier bie Crbene

hinunter unb gelangen nach einiger 3eit in ein gweiteö

Jpafenbaffin» bag 33 guß I;ocb gegen bie »orbciflicßcnbc

Äleppe geflaut iff, unb bemnächft jur fchönfelber ©bene,

welche bie hoffte »on allen iff, -i-a Neigung , 154 :h’u=

then Sänge
, 93 guß Jpöf;e hat unb in bag Dhat ber

Jfleppe hinunterführt. Die »ierte iff bie hirfchfelber

@bene mit 150 Ih’utheu Sänge, s
'

ö ©tetgung unb 6 t guß

Jpöhe. Der Seg »on Jgürfcßfelb nad) 2lft--£ußfelb geht

unter ber @ifcnbaf)n burch, währcnb bie ©duffe ruhig

über ben garbenbclabenen Sagen herauf * unb futab-

fahren.

Der Äanal hat in ber Safferfläche 52 unb an

ber ©ofde 24 guß Sreite
;

feine Diefe iff 4 guß unb

in ber obcrfler. jtanalhaltung 5 guß 3 3oft. ^a '

nafwänfce unter Saffer ftnb breifad) unb an jebern

Ufer liegen 6 3oß unter Söffer 2 guß breite Sanquette;

bie Sofdjungen ber 2 guß unb in ber 3. Sauabtheilung

3 gnf; über Saffer liegenben Dreibelfteige finb llfach,

unb beträgt ihre Äroncnbreite in ber erfferi unb brit=

teu Sauabtheilung 10, in allen übrigen 8 guß. Die

©chleufen jur gleichseitigen Slufnahme »on gwei @d)if=

fen eingerichtet erhalten 100 guß Äammerlänge, 10

guß 2 3oll lichte Seite unb ein flach anfchlagenbeg

Dhor.

Diefe Slnbeutnngen werben genügen einen Segriff

»ou bem Umfang etneg Sauwerfeg su geben, »on bem

wir unfern »erehrten Sefern ju feiner 3 e it bie augfüfn‘=

liehe »on 3*i<hnungen begleitete Sefchrctbung mittheilen

SU fonnen bie Hoffnung haben.

Maiern, ©eit bem Steberanfange ber guten

3ahre$seit beginnen in München abermals an allen

Crnben ber neuen ©tabttheile nette fPrioatbanten,

unb hx ber Slltffabt gibt eg fajf fein ©äßdjen, wo man
ntd)t aug ber ©ud)t, elegante Serfauföläben jur ebe-

nen (Üfrbe anjubringen, alten Jpäufern ein burchaug

neueg Slufehen su geben »erfudbte.

§tanff«rt a. Wft* Die ©rabfapelle, welche

ber Äurfürff »on Jpeffen burch *)>rofeffor Jpeffemer

gans aug Duabern erbauen läßt, iff »erftoffeneg 3«hv

big s« ben ©ewölben gebiehen unb »erfpricht einen

eigentümlichen unb reidjen 2lnbftcf.

SScl^ten* 9?ach einer fOfittheilnng beg Iprn. Dr.

Ä u g I e r in 9fr. 15 beg $unflblatteg 1846 wirb auf ber

fPlace be Ia fjfeine in ber Dberffabt »on Srüffel ein

bebeutenbeg ard)iteftomfd)eg Serf, eine »on bem belgn

fdfen 2Ird)tteften »an Dwerftraeten-fKoelanbg
entworfene Kirche erbaut, weidfeg burch bag

3urütfgehen auf mittelalterliche fDfotiüe eine neue Sahn

eröffnet. Die Äirche, ber h- 3ungfrau gewibmet, wirb

in einfach achtecfiger ©runbform , aber in fehr bebeu-

tenben ©faßen, etwa 230 guß hoch erbaut. Die

©lauern beg Untergefchoffeg ffeigen big ju einer Jpö^c

»on etwa 55 guß empor; bann beginnt, um 10 big

11 guß jurücftretenb unb burch eine ©alerie ober

fpiatforme »on bem Untergefchof? getrennt, ein Ober--

gefchof , beffen 50?auern, etwa 68 gug hoch/ oon acht

fchlanfen Pfeilern unb ^lalbfreigbögen im Innern ber

Kirche getragen werben. Darüber ruht eine langmäch=

tige aug ©ifen fonffruirte achtccfige Äuppel »on etwa

117 guf3 Durchmeffer. 2luf ben acht @cfen beg @c-

bäubeg fchiefen fchlanfe burchbrochene Dhürrne empor

unb auf ber ©pitfje ber Kuppel erhebt jfch ebenfalls

ein leichter £hurm. Der 9fue fRopale gegenüber unb

ber Srcite berfefben (60 guf) cntfprechenb , iff bie

Äirche mit einer reichen Sorhalle mit ©äulen gefchmücft.

Der ©til ber Ätrche iff ber Jpauptfache nach hpsanti=

nifch ober romanifch, unb fte wirb auch fpeciell alg ein

Sauwerf 6t>^antintfc|)en ©tücg begetdbnet
;

hoch iff ber=

felbe, suutal in ber retd)eu Deforasion, womit bie

Äirche »erfchen iff, fehr frei behanbelt ©o iff j. S. bag

brillante ©tab= unb ©projfcnwerf ber großen genfter

in ber Seife beg gothifchen Sauffileg angeorbnet, an=

bereg neigt fleh mehr jur antififirenben gönn hiu u. f. w.

STOttfrctch» 3n biefem Slugenblicf werben in ben

»orjüglichffen ©täblen granfreid;g folgenbe 9Jfonii=

mente anggeführt;

2lir. Süffe »on 6^ u » i e r.

Sllgier.* Sronscffatne beg ^ersogg »on Orlcang



23

2ljac«o. üftonument 9? a p o I e o n 6.

2tnger$. ©tatue be$ ©eneralö S3eaurepaire.

2ImienS. ©tatue non Ducange unb S3üjte non

Delambre.

2lurerre. SSronjeftatue non Courier.

23ar = le = Duc. ©tatue beö DoftorS © b a m p i o n.

JBourg. Monument S3 i a t’ö.

23ourge3. ©tatue beö ©ujaö. SBüjte non 25 o ur=

b a t o u e.

SBrineö. ©tatue beö 9D?arfcbaflö Svnnc.

25efan?on. 3D?onument beö ÄarbinatS 9?o^an.

Die 23üjten 9i o b i e r’ö unb *p r o u b b o n'$.

33orbeaur. ©tatue beg Äarbinalö ©beneruö.

23eaunai£. ©tatue ber Je^anne ^ac^ette.

$Bourbon=23enbee. Monument beö ©eneralä X r a n o t.

23ourbon= Cancp. ©tatue unb Fontaine ber SSJJar^

quife b’2Üigre.

©aen. ©tatue beö 9J2arqui3 be 2aplac.e.

©onbe.;fur = 9?oireau. ©tatue beö 25umont:

b’Urnille.

@af)or$. ©tatuen non ?0?urat unb be3 90?ar=

fcballö $ e r j o g 6 non Sorten.

©ambrat). ©tatue be$ 23ifcboff3 23elmaö.

©bäteaurour. ©tatue be$ ©eneral 23ertranb.

©termont = gerranb. ©tatue bc£ ©eneral D e f a i r.

©bartreö. ©tatue non 30? a ree au.

©bampaubert. Monument in gornt einer ©äule

auf bem ©cbladbtfelbe.

Dieppe. ©tatue non Duqueöne.
Dünfircben. ©tatue be6 3 o b a n n JBart.

geurS. ©tatue beö Dberjtcn ©ombeö.
©aiUac. ©tatue be$ ©eneral Jpautpoul.

©bet. Monument non -$i e b u l.

©uiltejtre. Monument beö ©eneral 2llbert.

£anre. ©tatue non ©afirnir Delanigne.
?a $erte=3iJlillon. ©tatue non 9?acine.

?a = 9iocbeUe. Monument non 3S a I i n.

?eö 2lnbelp$. Monument non spouffitt.

Sectoure. ©tatue beg 5KarfcbalIö Sanne 3.

?onö = le = ©aulnier. SSüjicn non 92 o hier unb

3 a n n i e r.

SangreS. ©tatue non D i b e r o t.

SiUc. ©rinnerungömonumentber Sßertbeibigung 1792.

Spon. ©tatuen non ©leberger, 3acquart
unb beö ©eneralö Martin.

Samarcbe. Monument bei £er$og$ non 23 e 1 1 u n o.

ÜDZauje. SSKonuntent beö 9tene ©aüle.
üflapenne. 9)2onumentbe$ Äarbinalö ©beneruä.

2D?efc. ©tatue beö üKarfcballö ^abcrt.
9!Kcnbe. 23üfte non © b « P t a 1.

9)2iramont. ©tatue non 9J2artignac.

50ialeöberbeö. Monument non 9)2a$agran.

SDZontbarb. ©tatue be$ 23uffon.

9Kontbibier. 23ron$ejtatue non farmen Her.

92ponö. ÜRonument be$ ^3 b *

1

1 ö be la ©barce.
9?anteö. ©tatue beö ©eneral ©ambronne.
Drange. ÜJfonumental^ontaine beö D?a i nt b a u b III.

5Pau. ©tatue ^)e in rieb IV.

^itbinierö. S3ü|te non ^)oiffon.

^erigueur- ©tatuen non Montaigne unb

ne I o n.

©traßburg. ©tatuen non ©uttenb erg unb

lieber.

^ouloufe. ©rinnerungö^onument ber ©oblagt

non J!ouIoufe.

Xourö. ©tatue non Sflene Deöcarteö.
23erfaiUeö. ©tatuen non $ o cb e unb 21 b b e b c

I’©pee.

SSalence. Monument beö ©eneral ©bnmpionnet.
Dem ©eneral = ©onfeiI ber 23rücfen unb ©tragen

foll in biefem S^b^ e i rte ©wmme non 1200000 gran-

fen ju ben glubregulirungöarbeiten jtnifeben 23aponne

unb SOJont = be = Marfan (ber Jpauptjlabt ber ©a^=

cogne) übertoiefen werben.

9?a^ einer ^Berechnung beö ^Jarifcr 5D?oniteurö

würben in ben Sauren non 1842 bis 1846 für bie

großen müitarifcben unb jur SSertbeibigung beö ?an=

bcö bienenben 2lrbeiten 311 Millionen ^ranfen ner-

wenbet.

Daö ©efe^^rojeft über bie innere ©ebifffabrt

in g^ranfreief? , welcbeö bei ber norjäbri^en Deputir^

tennerfaminlung nertagt unb nun in ber beurigeit

beratben würbe, tragt aufer 22 SCtfiltionen granfen

für bie ©eiiteregulirung non 0iogent bi^ 9fouen auf

eine ©umme non 3^ ÜUiltionen jur SSerbefferung

bcö untern Caufeö ber ©eine jwifeben
SRouen unb bent$Jecre an. S5on biefer ©umme
foßen H S0?ißionen auf bie 2SernoIlfommnung beö ?cin-

pfabeö unb 2 ÜJJiUioneu auf bie 2luömünbung ber ©eine

in ba$ SJ02 cer nerwenbet werben. Die jur Prüfung

beö ©efetjprojefteö beauftragte Äommijjion bewilligt

ben erflen Zfyeil ot>ne ©cbwierigfett in 25erücfjicbtiguug
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baß bie ?einpfabe jwifdjen SOlaiflerape unb 9fouen

wirflich in einem feljr traurigen Buffanbe fütb. $ür

ben ^weiten £hf il wirb bie »erlangte (Summe »erweis

gert. £>er Serichterjtatter ber Äommijfion b’Angea

»Ule fityrt alf ©runb einer folgen Verweigerung

golgenbef an

:

»•Die menfchlichen Arbeiten (inb immer ohne 28ir=

fung geblieben , wenn ef ficb um bie Aufmünbung ber

glüjfe in baf 9D?ecr unb um bie Anfämpfung gegen

bewegliche Waffen gehanbelt hat > welche »on fwhern

©egenben herabfommen unb fortwäfirenb »on bem

glußwajfer unb »om 50?eere halb hier halb bort^in ab-

gefegt werben. £>ie einzige Urfache ber

fchlecbten Sefcßajfenheit bef gahrwafjerf jwifchen Jpa»re

unb SKouen rührt »on ber ©anbbanf her, welche jid;

bei bem 3ufammenfluß bef $lußwajferf mit bem SDJeer-

waffer bilbct unb ber man ben kanten la £ra»erfe
gegeben $at. ©ie ijt beweglich unb »eränbert ihre ?age

je nach ben Jpochgcwäjfern ber ©eine unb ber eintre=

tenben fluten; fee iß in 2Öafnrheit eine fo bewegliche

San? baß fie — inbem fie auf ber ©eine jwifchen jwei,

20 Kilometer »on einanber entfernten fünften hinauf-

ober hrrabgefchoben wirb — alle Vereitlungen täufeßt.

©in folcßef Jpinberniß ifl nicht anjugrei=

feit; man faun ben bcflebenben Uebelfianb nur burch

einen ber ©eine entlang bif jurn 5D?eere hin;uführen=

ben Äanal jwifeßen Jpa»re unb Villequier abhelfen; eine

Arbeit inbeß , bie tro($ ber großen barauf ju »erwen-

benben ©ummen , bei ber Ungewißheit ber auf ber

Anlage ßer»orgehenbcn (Hefultate unb bei bem Umßanb

baß jwifeßen Satire unb SHouen eine ©ifenbaßn angelegt

wirb, nicht »ortheilhaft fein bürfte.«

2)ie Jpanbelffammer »on 9louen fonnte biefe Art

»on Verbammungfurtheil gegen bie ©einemünbungen,

welche bieÄommiffion ber Seputirtcnfammer für immer

in ihrem SRaturjujtanbe unb in ihren Unregelmäßigfei;

ten erhalten will, nicht gutheißen
;

ef war ihr befannt,

baß glußregulirungfarbeiten bei ©inmünbungen inf

9D?eer in ©nglanb unb ©chottlanb mit »ollem ©rfolge

aufgeführt ßnb; fte benu^te bie jwifeßen beiben ©i(jun=

gen gelegene Beit, um Abgeorbnete nach biefett £än=

bem ju fenben, welche ben Bußunb ber aufgeführten

Arbeiten unterfud)en follten. ©ie farnen gerabe in bem

Augenblicf in ©nglanb an, wo bie $ur Aufarbeitung

ber 9>rojcfte ju ben großen ^afenanlagen ober ju be-

ren Ver»ollßänbigung an bem Äanal be la SDlancße,

niebergefefjte Äommiffton ihren Seridßt abgegeben hatte.

2)ie Abgeorbneten prüften bie »on berfelben gemachten

amtlichen Unterteilungen
;

bie 2)ifpoß$ionen ber be-

rühmteren englifchen Ingenieure lieferten ihnen bebeu;

tenbe Auffchlüjfe über bie Auffübrungfmittel unb beren

©rünblichfeit
; fpäter fonnten (ie (ich auch leicht »on

ber 2Öaßrheit ber angefünbigten Jftefultate überzeugen,

alf fie bie fraglichen ©teilen felbß befueßten.

2>ie Verbejferung bef © 1 1> b e fann alf baf Iehr=

retcßße Seifpiel angeführt werben, waf ein unter=

nehmenber beharrlicher ©eiß aufjuführen »ermag.

2>iefer fchöne, einen großen Zfyeil bef weßlicßen

Unterlanbef burchfehneibenbe gluß , welcher feiner

©röße nach ber britte in ©chottlanb , ber erße

aber hinficßtlicb ber Jpanbelf wichtigfeit iß, hat ein

Flußgebiet »on 1200 Duabratntetlen ober ben fünf

unb jwanjigßen SDheil »on ganj ©chottlanb. Auf ben

Berichten ber Ingenieure ©meaton (1755), ©el;

borne (1768) unb ÖÖatt (1769) geht ßerttor, baß

feit ungefähr 90 Bahren bieScßijffahrt auf bem ©Ipbe,

unb baf Aufßeigen ber Flut bermaßen burch ©anbbänfe

gehemmt war, baß nur fleiite Sarfen bie wichtige

Jpanbelfßabt ©lafgow erreichen fonnten , weßhalb

man bie 5)?anufafturwaaren nach sport; ©lafgow ober

nach ©reenof fenben mußte, um fie bort ;ur Auffuhr

einjufcßtffen unb ebenfo ©infuhrartifel jur ©tabt

brachte. 3u berfelben 3 e *l (lieg bie $Iut bei £irß;

©anb , etwaf unterhalb ©lafgow, nur bif ju einer

•Spöße »on 1 $uß 9 3»ü engl., unb bie ganje SDiefe

bef ?ßieeref mit Jpocßwafler ©pringjeit betrug nicht

mehr alf 3 guß 3 3oll.

2)iefer Bußanb erfeßien fo ßoffnungflof , baß im

Bahre 1755 ©meaton bie Anlage einer ©cßleufe mit=

ten im FiufFe bei ÜUarlingforb ungefähr 4 teilen un=

terhalb ber ©tabt »orfcßlug, fo baß ber obere Xheil

bef FIuffc^ in eine Art »on Äanal »erwanbelt werben

follte. ©ine ^)arlamentfafte genehmigte biefen 2Sor=

fcßlag. ©lüeflicherweife für bie jpanbelfintereffen ©la f=

gowf wußte aber ©olborne anbre Auffunftfmit=

tel jur Serbeffcrung bef gahrwafferf »orjufchlagen,

unb er rieth an, baf Flußbett einjuengen unb Auf-

hebungen in reichlichem 9Kaße »orjunehmen. IDiefef

Verfahren würbe bewilligt unb aufgeführt; baf D^e=

fultat bauon ijl, baß ber ^luß am Duai »on ©laf^

gow je£t eine J!iefe »on 17 guß (ml/ wnb baß große

©chiffe bort löfcf>en unb Labungen einnehmen fönnen.
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3tn 3af)re 1844 fanbetcn 13 919 Schiffe Sei ©fadgow

an, welche mit 1401949 Sonnen beladet mären.

2) ie 2lbgeorbneten befitcbren eined Worgend in einem

2ampfboot bie auf bem Qjlpbe gegen bad €0?eer gu in

einer Sänge von 15 'teilen audgefüßrten Arbeiten

;

ben 2lbenb festen fie wieber nach ©ladgow jurücf , in

beffen Jpafen mehr ald 200 Schiffe von 400 bid 700

Sonnen vor 21nf er lagen, unb ben 28 2ampffd}iffe

mit Wafcßincn von 150 bid 200 ^ferbefräften fort=

wäßrettb ba burcbfurcbten, wo vor 20 Sehren eine 3

§uß Siefgang baltenbe 93arfe nicf)t $aßrwaffer genug

fanb. — 2ad SSafftn bed jpafend von ©ladgow fängt

bei ber lebten fteinernen im 3<*b*e 1842 vollenbeteit

Srücfc an. Dbcrßalb biefer Srücfe ift ber @lpbe beim

©bbeftanb nidjt meßr fd?iffbar unb ift ed felbft bei ßo=

ber See nicl)t mehr in ber Däße ber britten obern

SSrücfe wegen eined aud bem ©runbe quer bureß ben

$luß gebauten 2Üeßred, um von bem geflauten ffiaffer

mehrere oberhalb biefer Srücfen angelegte §abrifdan=

lagen bamit gu verforgen. Sie Sreite bed Jpafenbaf-

find beträgt bei ber Srücfe wo cd beginnt 420 guß;

feine Sänge ift beinahe 2 Weilen, auf welcher ©ntfer=

nung bie Sreite gwifeßen 320 bid 380 §uß abmed;fclt.

2urcß Sludbaggcrung mar bad SSafftn hinreichenb vcr=

tieft morben, fo baß bie Schiffe beinahe flott erhalten

merben fonnten; bei ber ffiipflut betrug bie ffiaffer*

tiefe 17 unb mährenb ber Springflut 20 bid 22 guß.

SBäßrenb neun Wonaten bed Saßred, bom Wärg bid

Dovember, arbeiten in bem Staffln fortmährenb gwei

Saggermafcßinett, beren eine 16, bie anbere 22 *pferbe=

fräfte hat; fte follen ben Sanb audheben, melcher von

bem obern Sfjeil bed @lpbe bahin geführt mirb, fo

mie auch alle Unrcinigfeitcn unb Sinfftoffe , bie bie

2lbgugdfanäle ber Stabt ©ladgow bort, unb gwar in

außerordentlich großen Waffen (megen ber S teinfoh-

leitafche unb einer Scvölferung von 300000 Seelen)

abfeljcn. 9iacß ben Sludfagen ber Ingenieure heben ßje

Sagger nur biefen örtlichen Sobcnfafc aud ol;ne baß

ftch bamit fanbige, vom Wccre fommenbe , menigflend

nidit bemerfbare Sheile vermengten. 2er Jpafen ift

gewöhnlich von mehr ald 150 Segclfcßiffen befetjt , von

benen mehrere eine Sabung von 300 bid 600 Sonnen

habeng ßiergu fommen noch 10 große Sampffcbiffe,

von benen etned, welcßed bie gaßrt nach Sivcrpool

macht, 120 guß lang ift unb eine Wafchine von 200

^ferbefräften trägt
;
28 fleinere 2ampffcßiffe machen

ÖEPbemeti&en. II, SBant.

täglich bie $aßrt gmifchen ben gunäcßft gelegenen ^3unf=

ten an ber Äüjte, unb ed herrfcht in bem Jpafen ein

ununterbroeßened @eßen unb kommen gur 3^it ber

Grbbe unb glut. 2iefe 2ampffcßiffe bureßfreugen fieß

nach allen Dichtungen; mehrere von ihnen finb gunt

Jpafenbienft unb um anbere Schiffe and Schlepptau gu

nehmen beflimmt. 2luf ben Duaid finb in 2lbftänben

von 80 bid 100 $uß fefljlehenbe gußeiferne fogenannte

$abrifdfraßne von 12 bid 16 Sonnen Äraft (ein Äraßn

barunter hat bie Äraft von 50 bid 60 Sonnen) auf=

gcflellt, bureß welche bie Jpanbeldwaarcn von ben

Schiffen gehoben unb in ben parallel mit ben Duaid

erbauten Schuppen abgelaben merben.

2er erjte Sheil ber in bem @(pbe auf einer Sänge

von 15 Weilen audgefüßrten Slrbciten würbe nicht unter

ber Seitung bed jefjigen Jpafen - ^ngenieurd SBilliam

Salb audgeführt. 2 ie Uferbcflcibungcn finb von mit ber

Jpanb übereinanber gelegten Steinen ßergcjtellt, melcßc

Slrbcit bcnSlugcn wohlgefälliger jeboeß bei weitem foft-

fpieliger unb weniger folibe ift ald bie 2öeife mit ver=

lorenen Steinen, bie von Salb mit Erfolg angemen-

bet mürbe. größten Sänge nach lehnen jicß biefc

2ämme an bad Sanb, an ihren Gfnben aber, mo bad

Weer ftch audbehnt unb mächtig in feinen 2öirfungcn

ift, bilben fie. auf einer großen Sänge freiftehenbe, von

fleinen Steinen h^fgcftcllte 2ämme
;

fie liegen faft be-

ftänbig unter bem niebrigen SÖajfer wie bad anlicgenbe

Serrain, unb ed foll ftch nad) bem verftänbigen Spflcm

Salb’d bad SÖaffer über bie Ufer außerhalb ber S^a-

fenftraße ergießen. 2ie 2ämme follen nur in ber $olgc

aufgeführt werben, wenn bied ohne Dacßtlmil gcfdwheit

fann. 2ie Sreite, welche Salb bem @lßbe geben

Will ift 300 bid 320 guß; ba inbeß noch alte SBcrfe

beftehen, mo bie Ufer mehr unb gwar bid auf 230—250

$uß gufammengegogen futb, fo läßt man biefc noch be=

flehen bid Deparaturen von SÖicßtigfeit nothmenbig

merben , worauf man bie beabflcßtigte Sreite herjtel=

len mirb. 2ie Ufer finb burch bie ÜÖirfuttg ber 2antpf=

fchiffe außerorbentlid; angegriffen, inbeffen mtberftchen

bie Steinbämme berfelben fo mie auch ben Angriffen ber

@bbe unb glut. Unterhalb bed Jpafenbaffind ßnb gmei

fünfte, mo bie Saggerungen noch nothmenbig finb :

ber eine ift vor ber Sejiljung eined englifd;cn Sorbd,

welcher fieß ber 2lnlcgung bed 2ammed an feinem ^)arf

entlang wiberfefet h at: - ber §luß an biefer Stelle

nicßt meßr in feinem Sett eingefchloffen ift, fo tritt er

4
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auS, btc Strömung oerfiert ihre ^raft unb bte ©inf-

ffoffe werben uidff fortgeführt. ©er anbere ^3unft iß

unterhalb ber Ehtmünbung gweicr ffeiner 9iebenßüffe

beS Efpbe, bereit ©anb ftcf> in ber Jpafcnßraße abfefff;

bte Strömung fctnn fre nic^t wegführen unb eS wirb

bahcr bie Baggerung nothwenbig. 2ÖaS bierbet wohf

gu beachten iß ber Umßanb, baß man in bcnt auSge=

baggerten Material, wcfcheS mit Sorgfalt unterfucht

wirb, burchauS fein ÜJiufchefwerf noch ©eegcwädffc ftn=

bet, woraus Salb ben ©dffuß gic^t , baß baS SKecr

an biefen Orten feine ©infßoffe abfefje unb baß bie

Serfanbungen burch fofafe Umßäube entfielen , burch

beren Sefeitigung bie Saggerungen ferner nicht nötbig

fein werben, ©iefer ©dffuß würbe noch burd; bie Seo=

baebtungen bcßärft, wefd;e er bei ber ©efegenf>cit ait=

fteUte, atS man quer burd; eine im Efpbe gelegene

Sauf einen ©urchßich in ber Sibfkbt grub, bie jjafen=

ßraße in bie Stifte beSfclben gu legen. ©aS auS bem

©urcbßid; fommenbe Erbrcid; beßanb guerß auS einer

Sage ©anb, bann auS fdffammigcm ©errain, bemnächß

auS einer 6 3oW ßarfen Sage non Puffern unb SOJu-

ßhefßhaafen unb enblid) auS ©anb. ©urd; biefe Sagen

würbe bie Jpafcnßraße biS gu ihrer gewöhnlichen ©iefe

gegraben; nichts aber beweiß, baß ftcf> feitbem bort

QKeerfanb abgefefjt §abc. S0?an h fl t fffbß baS ©egen-

tbeif erfahren, weif wie fd;on gefagt bie Saggerma=

fchine, wefdje beit ©urchßich nach feiner gangen gfüche

ebnet, feinen ©anb mit ©eeprobuften aufbringt. 2luS

biefen Umßänben fließt bie Srffärung beS cngfifchcn

3ngcnicurS , baß bie 2fuSbaggcrung an biefem festen

fünfte entbchrfid; wirb, wenn bie SSoffcnbungSarheiten

beS ©urchffichcS beenbigt fein werben, unb baß, wann

bie SfuSbaggerungen in bem Jpafcnbafßn immer nötht’g

ftnb, bicS cingig ben auS ber Sofafität fofgenben 3iad;--

theifen gugufchrciben iß.

©ie in ber bie ©raffeßaften ©foueeßer unb 2öor=

dießer burchffießenben ©aoerne auf ber weßfkhen jfü=

fte oott Engfanb auSgeführtcn Arbeiten geben ein nodf

wichtigeres Seifpiel afS baS öorhergehenbe. ©iefer

gfuß, welcher burch ben beträchtlichen auf if;m ftatt=

ftnbcnben SBerfehr oon großer 2Bid)tigfeit iß, war

burch gang befonbere Urfachen oerfanbet. Sei einer

Sreite oon mehr als einer Steife in feinem untern

Saufe gog er fid; bis gu l, unb ein wenig ^ö^er felbß

biS gu 5 Steife gufammen. ©ie gfuten erheben ßd;

bort 20 guß über ben niebrigßen 9)?eereSßanb unb bc=

wegen fidh mit einer ©efeßwinbigfeit oon 4 bis 5 tei-

len in bcr©tunbe. JpierauS entßanb ber 9iachtheif, baß

bie ©aoerne nur bei hohen gfuten unb währenb einer

fchr furgen 3 eit bei jeber gewöhnlichen gfut fdffffbar

war
;
benn baS 3utncfßrömen beS SÖaffcrS ober ber

Ebbeßrom hat beinahe biefefbe ©efeßwinbigfeit afS bie

gfut. 3n feinem ©utaeßten fpridff ficf> ber mit ben

SJrbeiten an ber ©aoerne beauftragte gngcnicur Eu=

bitt hinftchtfich ber oon ihm auSgefüßrten Arbeiten

fofgenbermaßen auS

:

» 2Öir h flöcn ben ©tromfauf ber ©aüerne nach

gwei yerfeßiebenen ©runbfafjen oerbeffert: ben untern

ber gfut unb ©bbe auSgcfefjten ©h c^ engten wir, wo

er gu breit war, burch Qinbaue von $afchincn unb

anbern SUateriafien ein; wo bie Stromrinne nicht

tief genug war , würbe gebaggert, ©ttreh biefe 9JJa^=

regefn erhieft ber ©trom eine fofdw gfeidimäfuge Sreite

unb ©iefe, baf? unfre Erwartungen ubertrojfen würben

unb baf bie Schifffahrt nun ungehinbert ffattffnben

fann. ©em obern ©brif beS gfuffcS , btS gu welchem

bie gdut niä)t mehr bringt, würben ©d;Ieufenwehre

eingebaut 2fuf einer Sänge oon beinahe 20 ?D?eifen

erhielten wir auch in biefem ©tromfheile eine bejfänbige

unb gleichmäßige ©iefe »on 6 guß unb barüber, wäh=

renb eS früher Steffen gab, bie fmuftg mehrere S0?o=

nate h'nburch nur eine SBaffcrticfe »on 18—20 3 blf

hatten, woburch bie Schifffahrt gäugfich gehemmt

würbe, ©affefbe Mefuftat werben wir für bie gfuß=

ffreefe biS 30 Steifen oberhalb ©foucejfcr haben, in=

bem wir biefefben Sß?ittef anwenben.

«

©urch Maßregeln oon berfefben 2frt würben meh=

rere anbre gfüffe, bie in bie große unb tiefe, auf ber

Djifüjte oon Engfanb gwifchcn ben ©raffchaftcn 9iorfoff

unb Sincofn gelegene Sai 2Safh einmünben, in fahrbaren

Bujfanb gefegt
;

g. S. ber 2Öitham, wcfcher Softon gum

Jpafen hat >
ber SSJcffanb, wefd;cr ©pafbing befpüft;

ber 5fien bei Söieöbeach unb bie große Oufe, wcfd;e nach

Spnn führt. Sei Soffon war baS gfußbett im 3a(we

1826 in bem Slugcnblicf faß gang troefen, in bem ber

hohe ©taub beS SDfccreS ßattfanb. Son biefer 3eit

an würbe an ber Serbefferung ber gfußmünbung un^

terf;alb Soffon unb gfcichgeitig an ber obern ©trom^

bahn gearbeitet, woüon baS 3*fefuftat tff, baß je$t

©diiffe, bie über 14 guß ©iefgang h^ücn, biS So=

flott gefangen fönnen. ©er 9fen biS SÖieSbeach würbe

auf gleiche SÖeife amefiorirt, fo baß fegt große, 700
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Sonnen haltcnbe Schiffe bis ju bt'efem £>rt fommen,

werter früher felbft beim ^öcbj!en 2Öofferflanbc nur

bureb Äoblenfabne oon mittlerer ©röße erreicht mer=

ben fonnte. Die glut, melcbe ehemals feiten bie

#bbe Poit 11 biö 12 guß überflieg , erbebt ficb jefct

über mehr alö 21 guß
;

bei niebriger ©ee hß t bie

Stromrinne immer noch eine Siefe oon 5 biö 6 guß

bis jurn 9Dieerc.

Sie an ben 9ßünbungcn ber glüffe ÜÖitbam unb

BSellanb auögeführtcn Arbeiten hatten bie Jperßellung

eineö geraben Äanalö in einer auS bcmeglicbem ©anbe

bejlebenben Banf jum 3wecfe, meldje ben Sllorb ofltt>in=

ben ebenfo, menn nicht mehr mie bie ©eine ben 2Öeß-

minben auSgefefct mar. Ser ©rfolg mar »oUflän^

biger als man ibit ßcl; gebaebt hatte
;
baS gahrmaß

fer in beiben glüffen mürbe bcträcbtlid; Perbcffert, unb

ben anliegenben 2änbcrcicn mürbe ein natürliches? unb

jmecfmäßigcö ©efälle jum 2Jbßuß beS ffiaffcrö per=

febafft. Sie ju biefem S3e^uf angelegten unb nun feit

8 fahren beßebenben Arbeiten beßnben ficb im bauer=

b>afteflen 3ußanbe, obglcid; bie Strömung bort 6 Äno=

ten (li beutfebe 9ß?eile) in berStunbe betragt, unb bie

ßarfen ÜJJccreSmellen ficb baran breeben.

2lttbre Beifpicle fold;er glußameliorajionen unter

ähnlichen Berhältniffcu murbett bei £ömcßoft, 2)ar=

montf;, 9lcm = Jpapen
,

gaperöhant, Srogheba in 3f=

lanb unb au aubern Drtcn unternommen.

Siefe Beifpt'ele führten nun bie 2lbgcfanbten ber

jpanbelSfammer Pon Öiouen gegen bie auSgcfprodtcne

Meinung in bem obenermäbnten Bericht bcS J^crrn

b’SIngePille über bie Unmirffamfeit ber pon ben

Ingenieuren in ben glußmünbungen crridjtetcn Bau=

merfe an unb beriefen ficb glcicbjcitig auf baö ©ut=

achten beS 3ngenieurö ber SlmcliorajionSarbciten am
Gjlpbeßiß, Jperrn 33 alb, meldjcr, inbem er 9?ouen

pajfirtc unb bie ?ootfen unb Seeleute über bicfeit ©e=

genßanb pcrnommcn hatte, bie ©rflärung abgab, baß

er cS ganj in ber £0lad>t bcS 3ngcnieurö glaube, au

bem nörblicben unb füblidjen Ufer ber ©eine fold;c

2Öerfe ju erbauen, mclcbe nidjt allein beit fßnffbaren

Äanal bejiimmen
, fonbern auch bie Siefe jmißben ber

©pi(?e Pon Sancaroille unb Billequicr Permehren mür-

ben. Grö ifl gemiß, baß alle biefe Shatfad;cn naher

geprüft ju merben oerbienen, benn man fann bie

SÖlünbung bcS ©eincßuffeS in baS SOlcer nicht gattj

ber Statur überlaffen mollen, menn man fo oiele t|>at=

fräftige Beifpicle oon glußoerbefferungen in anbern

?änbern hat, beren 90?ünbungen früher oon ähnlicher

Befdbaffenheit maren alö bie ©eine.

Siefe Shatfachen fpreeben laut genug für ben

©lauben unb bie Behauptung, baß bie menfcblicben

Arbeiten nid)t überall ohnmächtig maren, menn eS

ßcb um Berbeffcrung beö 3ußanbeS ber glüffe bei

ber ?D?ünbung inS 9D?eer banbclte unb man gegen bie

üftaffen S^iebcrfcbläge attfämpfen mußte, bie auö ben

obern glußgebieten fommen unb oon bem SQlecr- unb

bem glttßmaffer fortmäbrenb fyn unb her3 efcl>0 ^ cit

merben.

5Dbgleicf> ber (S’lpbe nicht bie ©id;tigfeit ber ©eine

hat unb meniger SBaffer in ihm fließt , fo fleht er boeb

nicht fo entfernt, um niebt alö Bcifpicl angeführt ju

merben. Sie ©trombreite jmifeben ben ©teinbämmen

unterhalb ©laögom beträgt bei ber ©hotinfel 290 engl,

guß
)

bei bem Schloß ooit Sougfa^ ifl ße 660 guß,

unb cnblicb iß ber (ÜTpbe mie bie ©eine ben SÖirfungen

ber ©bbc unb glut auögcfe^t. Sie 2luöbcbnung fei=

ner Bai iß miubcr groß alö bie ber ©eine
;

ße tß

aber mie biefe burcl; bie Strömungen fortmährenben

Beränbcrungen untermorfenj bie bemeglicben ©anb=

bänfe merben ooit einem ^)unft juin anbern geführt,

unb bennoeb iß biefer ganje fd;limme 3«ßßub, ßnb

alle Unrcgclmäßigfeiten oerfchmunbett , ober menig=

ßcnö außerorbentlicb unb jmar fo geminbert, baß

ber ©d)ifffahrt feine Jpinberniffe mehr im SBeg liegen

unb baß ber jei^t beßebenbe glücflid;e 3tlßß»b h erbei=

geführt mürbe ohne ben Jnäfcit *port = gaeffon unb

©reenoef einen ©d;abcn jujufügett, ma» man früher

nid;t glauben mollte unb bemtod; bie Erfahrung ge=

lehrt h ß t. Siefe etnjige Shatfacbe mürbe bOtreicbeit,

um bie für bie ©eine angeregten Berfucße ju recht=

fertigen.

Sen angeführten Beifpielen fefjte ^r Slngeüille

baö SDlißlingen ber in ber ?oire unternommenen Arbeiten

entgegen, morauf Jpr. S o t) a t (Ingenieur cn (ähef) fe^r

richtig benterfte, baß jmifd;ett biefem gluß unb ber ©eine

ein beträchtlicher Unterfd>ieb obmaltc, beim bie ?oire

führt auf ihrem gaujen ?aufe Diel ©attb mit ßd;j bie

©eine meniger, meil ßc jmifdfen Ißouen unb Billequicr

eine große Siefe hat. Sie?oirehat iit ihrem gangen ?auf

feine großen SBajfertiefen, unb cö iß mithin bie 21ithä=

gerttttg bort größer; bie in ber ©eine ßromaufmärtö

ooit Btlleguier unb ßrontabmärtö pon Duilleboeuf por?
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hanbenen bebeutenben Siefen bemeifen , baß bie ©trö=

mung fräftig genug fei , um fomohl baö Born 9)?eere

al6 Bon bem gTujfe fomntenbe Material fortjuführen.

3tur auf einer ©teile, jmifd;en Villequier unb Duitle^

boeuf, mangelt biefe Siefe in $olge eigentümlicher

Umßänbe. ©6 müßte alfo bem ©trome nadjgeholfen

merben, um eine, menn aut nicht gleichmäßige , bo<h

für bie Schifffahrt hinrcicbenbe Siefe herBorjubringen.

Uebrigend haben bie auf ber ?oire auögeführten Ar-

beiten mit benen an ber ©eine projeftirten gar feine

Acfmlichfcit; bei jenem gluffe hat man fleh begnügt

bie Snfeln ju Berbinben unb Sßehre anjulegen
,

ofme

auf bie Jperßellung eineö regelmäßigen glußbetted ju

ad)tcit, mie man eö mit ber ©eine thun will, unb eö

iß baher bie golge bie, baß auf große Vreiten $luß=

engen folgen, meßhalb alfo bie unternommenen Arbeit

ten beinahe alö nidßd ju betrachten ßnb. 2)erfelbe Um=

flanb fanb aber auch an bem ©Ipbe flatt , beBor bie

©teinbämme errichtet maren. Ser Bon Jprn. Ange=

Bille gemachte ©iitmanb bürfte baher nicht bcgrün=

bet fein.

ßöenn man fagte, ber Vau ber Säntme an ber

©eine fei mit folgen ©chmierigfcitcn Berbunben,

baß eö unmöglich iß ße audjuführen, fo führen mir

nur bie in granfreich hergeßellten unb täglich im Vau

begriffenen SÖerfe an um einem folgen ©inmanbe ju

begegnen. gührt mau nicht Sämmc auö, bie bei ihrem

Vau Biel größere ©chmierigfeiten barbieten atd an

bem in 9tcbc ßchenben gdußthcil Borfommen fönnen?

Um nicht Bon ber ©eine abjugehen , ermähnen; mir nur

bedSammcd, melchcn man erß je£t bei Jponflcur nnd

nicht befonberm Material errichtet hat, unb ber bennoch

ben ©Wartungen Bollfommen entfpridjt. Um übrigend

biefen ©inmanb auf feinen mähren 2ßerth jurücfju=

führen, ßellte Jpr. Sopat ald fchlagenbe Sßeifpiele

bie Säntme am ©Ipbe, an ber Audmünbung bcr^lüffe

SÖithatn unb ÖSellanb unb an ber ©aBerne auf, über

melche ©cgcnßänbe mir bereite mciter oben gesprochen

haben unb barauf jurüefmeifen. ©r fd;öpft aud bie=

fen bie lebhaftere Uebcrjeugung , baß Säntme Bon

©teinmurf an ber ©eine bem 3n>ecf Bollfommen cnt=

fpred;en merben unb baß man beim Vau bcrfelben nicht

auf Jpinberniffe flößen merbe, melche nicht bejlegt mer=

ben fönnten.

©in mistigerer ©inmanb mürbe noch hcroorge=

hoben, melcher barin bcjteht, baß man fürchtet, bie

Vertiefung .ber SraBerfe um 1 3D?etcr merbe bie ©en =

fung bed 2Öafferfpiegcld in ber ©eine jmifchen Ville-

quier unb 9?ouen nach (ich gieren , meil bie ©anbbanf

einen Samnt bilbet, ber bad burch biegdut in bie ©eine

gediegene SÖaffer bei ber ©bbe jurücfhält, melcheö

außerbent in bad S0?eer jurücfßießen mürbe. Jpr. S o h a t

ermieberte hierauf, baß man, mentt ed ßd> barum ban=

beite bie ©anbbanf ganj fortjufepaffen ßatt ße ein=

juengen, biefen ©inmanb oerßehen mürbe; bie ©achc

iß aber anberd. Angenommen, mad aber noch nicht

bemiefen iß, baß bie ©anbbanf bad SÖaffer bid 3?ouen

aufßaue, fo mirb mit ber Vertiefung bed jmifchen ben

Sämmen hergeßellten Äanald auch bie Verfanbung unb

©rhöhung bed ^(ußbetted ber ©eine jmifchen benSänu

men unb ben je^igen Ufern Berbunben fein, unb ed iß

bann leicht Berßänblich, baß eine Vertiefung ber Jpa=

fenßraße nicht fchäblicf) fein mirb
;

bie Unjulänglichfeit

bed glutraumd iß mahrfcheinlicher afö ein Uebermaß,

unb ed iß baher ju fürdjten, baß ber 2Safferßanb jmi^

ften Villequier unb 9touen ßd) eher erheben ald fern

fen merben.

©6 blieb noch ber Vcmcid übrig, baß bie mit ber

SraBerfe beabßcptigte ^egulirung ber ©chifffahrt ober=

halb Suilleboeuf niept nachtheilig fei; Jpr. 25 o hat

Berßterte, baß ße burch einen großem Sfteberfdplag

Bon ©anb nicht ftäblich merbe, benn burch ben Vau
ber 2)äntme mürbe bie Vemeglichfeit be6 ©anbeö jmi*

ften Villequier unb Ouilleboeuf beträchtlich Berminbert

merben, menn ße nicht ganj aufhört. 2Öenn auf ber

anbern ©eite burd) bie ©infdjränfung beö ^luflfed Ber=

mitteiß ber Jpafcnßraße bie burch bie ©bbe oeranlaßten

2Öirfungen ßch ju Bcrmehren tradßen follten, fo mür=

ben ße burch bie Verininbcrung beö ©efälled aufgeho-

ben merben, melche bie VSirfungen ber ^lut fräftiger nta=

ten mürbe, fo baß burch ße ber ©anb, melchen bie ©bbe

biö ju biefem $unft Borgefchoben haben fönnte,Bon DuiU

lebocuf leichter aufmärtö mürbe jurüefgeführt merben.

9Ran mirb alfo ohne ^inberniß bie Audmünbung

ber ©eine in baö SOleer Bcrbeffern, inbem man jmei

parallele 2)ämme aufführt, beren Abßanb unb Jpö^e

in ber Art berechnet merben, baß ße ba6 Vorbringen

ber glut nicht hinbern, bie ©enfung beö SÖaßerfpiegelö

oberhalb Vißequier nicht herbeiführen, unb ben ^)äfen

jponßeur unb ^>aBre nicht fchaben.

2>ie Schatte über bie ©eincregulirung enbtgte

enblich mit ber Vemißigung ber Bon ber Regierung
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angefomtenen 5 Millionen für btc glufftreefe burch

bic ©tabt 93ariS
; für bie ©treefe öon $ariS bis SHouen

würben 10 300000 gr. imb öon ba bis anS Meer,

welchen glugtheil wir fner weitläufiger befprochen

haben, noch 3 Millionen unb im ©anjen für bie

©eine öon 2Rogent bis anS 50?eer 26800000 gr. bes

willigt. —
3m 9iacbilef)enbert geben wir eine lieber fiept

ber Arbeiten, welche in biefem Slugenblicf in ^ a-

riS auSgefüprt werben. 3Me ©trage ber @ite wirb

erweitert unb wirb mit ber 3fue ©onkantine eine ber

breiteften ©trogen ber ©tabt werben. 3n bem neuen

©tabttbeile bei ber Karriere ©licpp werben ©trafen

burchgebrocpen unbJpäufer fajl mit folcper ©cpneEigfeit

errichtet , wie fte ber 21rcpiteft auf bem Rapier jcicb=

net. (Sin wenig weiter ift ber le£te ©arten öon

Diöoli öerfcpwunben
;

eine groge regelmägig ange-

legte ©tabt erbebt fiel) unb tritt an bie ©tcEe ber

fepattigen SlEeen biefer ehemaligen BiEa. 3m Mittels

punft ber neuen Anlage wirb ein groß er , mit einem

Springbrunnen gejierter sjMap fein , auf welchem bie

©trafen ber neuen ©tabt auSlaufen. 3n ben Umge=

bungen beS BapnhofeS berSZorbbapn entgehen ©ebäube

wie burch 3auberci peroorgebraept. §ür ben ©trafbur=

ger Bapnpof wirb baS Derrain abgegraben
;

bie fefon

fo fefr lebhaften Borkäbte ©t. DeniS unb ©t. Martin

werben nun ber Mittelpunft beS beträchtlicpken 2Ser=

feprS ber Jpaupt|tabt werben. SZotre = Dame wirb mit

©erüjten bebeeft unb mit Materialien umlagert. 2luf

ben Ofuincn beS ©efängniffeS Montaigu erhebt ftch bie

Bibliotpcf ©t. ©eneöieoe, welche öon ber ©eite ber

©träfe ©ept=BoicS im Bau bebeutenb öorgerücft unb

in ber gafabc beenbigt ijh 3n ber SZormalfcpule in

ber ©träfe öon Ulm, wo bie gunbamentirung fefr

fcpwierig ijl, fepreiten bie Arbeiten mit gr öfter Dpätig=

feit öorwärtS. DaS Dbjeröatorium wirb öergrögert.

33aS ©ebaube ber ^airSfammer ijt in feinem Sleufcrn

hergejlellt. DaS 3njtitut öergrögert feine ©ebaube;

ber neue ©ipungSfaal hot fein Dacpwerf erhalten. 3m
Mittelpunft ber Jpauptjtabt ifi eine Slrmee öon 21rbei=

tern befchäftigt eine anbre ©tabt auf ben ©runbftü=

efen ber SPetitS = *pereS hinter bem Calais = 3ZopaI ju

grünben. 2luf bem ÄriegSminikeriunt wirb ein neun=

jepnteS betafcpirtcS gort für bie Befekigung öon 93ariS

projeftirt, welches auf bem linfen Ufer ber ©eine

jwifchen 21SniereS unb ©aint Duen erbaut werben foE,

unb beffen $cuer fl$ mit bem 5^ort be la 5Sridf>e ju

©aint s DeniS unb bem beS Mont Valerien freujen

wirb. ©S ifl felbft bie 9?ebe baffelbe auf bem rech*

ten ©eineufer jwifchen ©aint = Duen unb ©fiept) ju er--

richten.

21uf bem Dbferoatorium erbaut man jefct ein 2lr=

beitöfabinet, beffen 2Öänbe unb Decfe öon ganj rei=

nem Ärpjtallglafe finb, unb in welchem 2trago

mit Jpülfe eines DZiefenteleSfopS , baS in ber Slrbeit

begriffen ift, feine akronomifepen Beobachtungen an-

jlellen wirb.

Stuf bem ^)la$ BeEecpaffe in ber Borkabt ©t.

©ermain foE bie $ i r cp e ber heiligen © 1 0 t i l b e

erbaut werben, welche öon ©au im reinen gotpi-

fchen ©til entworfen ijf, unb 4 MiEionen granfeit

fofien wirb.

21uf Befehl berÄönt'gin ©prikine wirb in bie=

fern Slugenblicf eine got^ifcf>e Kapelle nach einem

spian gebaut , ber bem ber ©ainte = ©hopeEe tn bem

3ujtijpalajl ähnlich ift. ©ie wirb reich mit 2Sanbma =

lereien »erjiert werben.

Bei ber Barriere b’Gfnfer ift man gegenwärtig

mit SluSführung untfaffenber 2lrbeitcn jur ©icfer=

jlellung ber ©teinbrüche ober Äatafombcn ge=

gen ©influrj befchäftigt. 21uf bem Bouleoarb ©rattbe=

©houmiere werben Materialien unb ©rbe aufge=

häuft, welche man fortwährenb in bie unterirbifchen

SZäume burch Brunnen hinunterfäjafft, welche man

in ben ©eitenaEecn beS genannten BoulcoarbS eröffn

net hot.

23er erftc Befehl jur^)flailerung ber^aupt-
jlrafen öon ^ariS würbe im 3ofrc 1185 öom

Äönig ^hi^’PP Slugufi erteilt, ©eit biefer 3 £it hoben

bie Bergröferung ber ©tabt, eine öermehrtc ©irfula--

jion, bie 21nwenbung neuer guhrwerfe unb bcfonberS

bie ©ntwirflung öerfeinerter Bebürfniffe bie ©tabt^

pflajterung ju einem ber Wichtigkeit Äapitel in bem

2luSgabe = Bubget ber BermaltungSbehorbe gemacht. 3n

feinem 2Serfe, mclcfeS Jgiorace ©ap über bie Ber=

waltung beS Departements ber ©eine unb ber ©tabt

9>ariS öeröffentlicht hot

,

tlieilt er über biefen ©egen^

jlanb fehr intcrejfante 5Zotijen mit. Die folgenbc Da=

beEe jeigt juöörbcrjl bic aEmählige Bermehrung ber

ju öcrfchiebeitcn Seiten unterhaltenen gepflasterten

©tragen:
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Sofien eitic^üSKf*

©efflmmtfeinge £)ln flache iei un- terd 'Pflafler eßne

34r- tcrStrnf’fn. terhaltenen ‘fflaßerfj. ©rbarteif.

1280 35 600 g». 178 000 DÜK. — Franfen.

1638 160 000 » 848 000 4 y>

1700 270 000 » 1672000 » 5 y>

1800 350 000 » 2500000 » 7 7>

1820 380 000 » 2 755 000 » 8 yr

1845 450 000 » 3 300 000 » 10 y>

£er Staat trägt jur Unterhaltung ber Straßen

öon Partie wie bei alten ©entcinben in granfrctcß wegen

ber föniglicßeit Straßen bet
;

ba aber bie Stabt

,

fo ju fagen, eigentlich nid;t tton großen Straßen burcß=

fchnitten wirb, fo l;at man in bie Älaße ber öom

Staat ju unterhaltcnbcn Straßen biejenigen gewählt,

welche fleh in ber gortfefjung fönigl. Straßen beftn=

ben, bann bie Duaiö in ihrer ganjen Sänge unb einige

Straßen , wcld;e ju großen öffentlichen Slnßalten füh-

ren. £cr Slntßcil, welcher tton ber Regierung nach

bett lebten Deflamajionen ber SDunt'cipal = Verwaltung

jur Straßen = ^flaftcrung beijutragen iß, beträgt für

baö 3aßr 1846 500000 ^ranfenj üon ber Stabt wer=

ben ju gleichem 3mccf 1 150 000 gr. öerauögabt, unb

cö betragen baßer bie fämmtlichcn jährlichen Unter-

ßaltungöfoßcn beb parifer Straßenpßaßcrd 1 650 000

Franfen.

£cr harte Sanbßcin unb ber ©ranit ßnb bie

einzigen fBiatcrialicn , welche für biefen 3>tvcd biößer

SSHbcrßanb genug leißctcn, unb beinahe alle Vcr=

bejfcrungö = Vcrfud;c, wcldje in festerer 3<üt untcrnom=

men würben, gelangen, fcbalb eine größere Sorgfalt

auf baö bearbeiten unb baö Setzen ber Steine angc=

menbet würbe. 2>ie Umgebungen non Fontainebleau,

unb befonberö baö £ßal beö f feinen Fluffeö 9)üettc,

liefern in Ueberfluß Sanbßein »on ber auegcjcichnct-

fielt Vefcßaffenßeit, ben man gewöhnlich in fubifeße

Stüde fd;ncibct, »on bcr.cn jebe Seite 23 (Zentimeter

lang unb breit iß, unb wobon 1000 Stüc? in beit

letztem 3aßren burcßfcbnittlid; 455 granfen foßeten,

wobei aber ber £ranöport bon 170 Franfcit mit inbe=

griffen iß. Um eine Erfparung in ben £ranßportfo=

ßen biefer Steine ju crjiclcn, fcßlug ber Ingenieur

en Eßef SO? i n a r b im 3aßre 1822 bie Slnlagc cineö

$analö bor, wclcßer, bon (Zßebrcufc abgeßenb, bib jur

Varricre b’Enfcr auf eine Sänge ucn 36 000 Bieter ge=

füßrt werben folltc. Sicfcr Äanal würbe bie Ergäm

jung beö bon Deparcieur im 3aßrc 1762 überreichten

9)rojeft$ gewefen fein, nach welchem man bie ©ewäß

fer biefeö fleinen Ffaffe$ auf bie ^ari$ bon biefer

Seite beßerrfeßenben flößen füßren wollte, um cö bon

bort auö bureß bie Stabt ju bertßeilen. So würbe

biefer Äaual, wie ber beö Durcq, ju gleicher 3 e*t

alö Scßifffaßrtöfanal wie auch al£ 2Öaßerleitung ge--

bient ßaben, unb c$ iß ju bebauern, baß biefeö nü%-

lid;e Unternehmen nicht ju Stanbe gefommen iß. 3efct

geßt man mit ber Einlage einer Eifenbaßn um, wo-

bureß ber *prciö ber ju tranöportirenben Steine min=

beßenö um bie Jpälfte »erminbert werben wirb.

£>ic Verwaltung maeßt fortwäßrenb neueVerfucße,

oßne baß ße inbeß biö jefct baßin gefommen wäre, ßcß

an eine beßimmte 9)?etßobe ju halten, wclcße bie öfo=

nomifcßße für bie Unterhaltung beö *pßaßerö iß. £)aS

parifer jPßaßer würbe in 6 £ßeile gefeßieben, bon be-

nen bie einen Unternehmern in Slfforb gegeben, bie

attbern aber auf Dcgie, b. ß. für Rechnung ber ©c^

mcinbe, auögefüßrt werben. 3m 3aßr 1843 würben

für bie Unterhaltung eineö folcßen 20 130? ?Deter enU

ßaltenben £ßeileö 5000 Fünfen »erauögabt, unb eö

ßellen ßcß baßer bie Äoßen auf 24 (Zentimen für ben

Ouabratmctcr
;

ein anbrer SSßcil , welcher 82336 9ß?e=

ter enthielt, würbe für bie Summe bon 11527 Fr.

in gutem Stanbe erhalten, unb cd betragen baßer

bie burcßfdjnittlichcn Unterßaltungöfoßen proDuabrat*

metcr 14 (Zentimen.

£)ie allgemeine Slttorbnung bcö ß)ßaßerö in ^3ariö

hat ßd; feit 20 3aßrcn bureßauö beränbert, unb eö

mußte biefe bebeutenbe Arbeit natürlich in Verbinbung

mit ber Verkeilung bcö UDaßcrö unb ber Degulirung

ber ©cfällc ßeßen, um baö 9? einigen ber Straßen

unb ben regelmäßigen Sfbfluß ber Straßcnfanäle ju

bejwccfcn. £>ie £crßelluug ber J'rottoirö unb ber

Umbau ber fonfaben Straßen in gewölbte geben bem

Vcrfeßr eine größere Scicßtigfcit
j

eine jweefmäßige

Sinricßtung jum Einßuß bcö 2f?aßerd in bie Slbjugö^

fanäle geßattcte bie allmäßlige Verbannung ber Stra=

ßenrinnen, welcße, in ocrfcßicbencn Dichtungen bie

Straßen burcßfdmeibcnb , bort Jpößlungen bilbeten,

bie in ber Jpanbwerföfpracße ber parifer ^)ßaßcrer

Eafßö (umgefeßrte Vogen, oßene Slbjugörinncn) ge=

nannt werben. Eö feßlt jeßt nur noeß wenig baran

,

baö ganje neue ß)ßaßcrungö= Sßßem angewenbet jit

feßen j
cd bleiben aber nod; anbre Veroollfommnungen

anjuwenben übrig, bie man auch auöfüßrt, wenn ße
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für münfchendmertb erfannt ftnb. ©o mirb überall bie

Breite ber Drottoird »ergrögert„ unb man bringt ba-

felbft bebedte ©tragenrinnen an, inbem man bcn 5Kanb=

fteinen $afje gibt, morauf man bie Dedjlcine legt.

Diefe neue Jperflellungdmcifc ber ©tragenrinnen fyat

jur golge gehabt, bag für jebe ©trage befonbre ©tra=

fenmärter aufgeftctlt finb.

©d ift ju bebanern, bag bie SScrfud;e, mclcbe

man jur fPflaflerung ber ©tragen mit Jpolj anget»en=

bet tyat, nicht mehr Erfolg gehabt haben; im ©anjen

ift bie Slbmecbdlung »on SRäffc unb Drodenbeit für

bie auf biefe Slrt ^crgeflcflften ©tragen unangenebm,

unb ift bad Jpolj feucht
, fo treffen bie ^ferbe mit ih-

ren Jpufcn auf eine glatte Oberfläche, auf mcldter fte

ftd; nidit fejt aufftüfcen fönnen; fajt überall, mo man

cd augemenbet, fyat man in ^Parid bad «ipolzpflafter

megnebmen unb burd; bad frühere ©anbfleinpflafler er=

fcfcen müffen. 2lud) in £onbon mar bicö bei einigen

ber frequenteften ©tragen ber $all.

3n 35rou bei ?agnp, Departement ©eine

unb SDlarnc, mürbe ein artefifd;cr Brunnen be=

enbet, ber bei 74 SJZeter Diefe nach »termonatltcber

Slrbeit jebe Minute 2000 Sitrcd ober jeben Dag 2880

Ädtbifmetcr SÖaffer liefert, bad auf ben Oberteil

cined ^oncclct'fchen Dtabed mit einer beftänbigen Äraft

»on 2 *pferben fällt.

Die ©tragen^ unb Srüifenbauuermaltung bot bie

»pr fauttt jmei 2mbrctl über einem ber ©eine = Sinne bei

2Dta nt cd gefpannte 23rüde, meld;e in ber 33erlän=

gerung berjenigen liegt, bie über einem jmeiten 2lrnt

»on bent berühmten gerönnet erbaut mürbe, »otlcn=

tet, unb mirb binnen furjent eröffnet merben. Durch

ihre Kühnheit unb ©leganj metteifert fie mit biefer,

unb jeichnet fich burch bie »orzüglidte 23cfd;a ffenbeit

bed 5Rateriald unb burch forgfältige Sludfübrung and.

Dem ehemaligen ©ultudminifter fPortalid fall

in ber ©tabt SSauffct ein Sttonu ment errichtet mer=

ben. — Die neue © t a t u e, mclche bie ©tabt Orlcand

jumSJnbenfcn an Scanne b'Slrc errichten mill, mirb

eine Dleiterftatue fein
;

bie Soften biefed SOtonumentd

merben fleh auf 100000 ftranfen belaufen. —
3n S07 a rfcille ift ber 23au eined neuen 23 ö r=

fengebäubed befchloffcn morben, in melchem $u glei=

eher Beit bie Jpanbeldfammcr unb bad £anbcldtribu=

nal, ber 9?atb ber ©ach»erftänbigen, bie Slnmaltc ber

SÖechfclagenten unb ber 9)?äfler ihren ©i£ haben fol=

len. Die Soften finb auf 2500000 $ranfen berechn

net; jum Slnfauf ber baju nöthigen Käufer mirb eine

Summe »on 2G37800 $ranfcn erforbert.

5?adf> einer SSefannntmachung bed Dr. ?. ©chncc=
gand, Slrdjiöard unb jmeiten 23ibliotbcfard ber ©tabt

©tragburg, mill berfelbe im SBerchte mit bem 2Jrd)ifcf=

ten Herrin fämmtliche alten Dombaurijfe ald getreue

^acjlntile h craudgebctt. Die SSeröffentlichung biefer

3cid)nungen foll unter beut ©cb:tf3 e ber SOJ nnicipalbe=

börbc »on ©tragburg »or ftd; geben.

SÖilt man nun einen allgemeinen Ueberblid biefer

Söauriffe gemimten, fo verfallen biefclbcn in mehrere

Slbtbcilungen : bie ältejlcu ftammen and ©rmin’d 3 eit,

unb in mehreren berfelbett buben mir fottber 3'OKifel

3cichnungeit »on bed unftcrblichen 9Äeifterd Jryanb cr=

halten, ©ie befteben: 1) Sn bem ©ntmurfe ber lin-

fen ©eite ber ffagabe, meld;e ;mar in ber allgemeinen

Slnorbnung jiemlid; mit ber feitber audgefübrten ubcr=

cinjtimmt, int ©injelnen aber ganj ba»on abmcicht.

2) 3u einer innern Sluftd;t ber jmei untern ©todmerfe

ber ©rmin'fbcn SSorbcrfeite. 3 unb 4) Sn auf

biefe lottern bezüglichen ©atubrijjen. Den ältern Diiifen

reiben ftd; 5 unb 6; zmei, beinahe gleiche, ait, melche

berfelben 3-it anzugehören unb ©ntmürfe ettted anbertt

Stcijterd ;u fein fd;eincn, meld;er aber in dp i n ft d;
t fei=

ned Äunftocnnögcnd meit unter ©rmitt gejtanben bat.

©d folgen bann bie fpätcrcn 3eichuuitgen : 7) ein

©ruttbrig, alled »om ^uge ber SSorberfeite bid hinauf

jur ^pratnibe in ftd; bultcub. 8) Der grögte auf

einem ^)crgantent|trcif »on 12 ©d;ubcn beftttblivhe 2luf=

rig, bad ganze 50iittel|tüd ber $agabe bid jur Jpöhe ber

jetzigen ^'latform jeigenb, mit bem ©ntmurf bed in

ber zweiten Jpälfte bed »ierjehnten Sahrhunbertd jmi^

fd;en beit Unterfäljen ber ©rmin'fcheit Dbürett eittgcfe^=

ten ©lodenhaufed, moburd; bie SSorberfeite um ein

ganzed ©todmerf erhöbt mürbe, unb moburd; aber

auch bad unvergleichlich burmouifd;e SSerbältnig z>»i=

fchcit Jpöl;e mtb ißreite, fo mie bad ©bemttag ber ein-

zelnen Dbeile bed ©rmm’fchen töaued getrübt morben

finb. 9) ©in ziemlich merthlofer Sl.ifrig ber füblichett

Jpälfte ber jetzigen gagabc. ferner fommen bann bie

auf ben jefjigeit l>ot)en Xhurm bezüglichen 3eichnuugcn.

10) 3uerft bie intereffantefle berfelbett, ber Slüfrig bed

ganzen Dburmgebäubed »on ber ^latfornt btnmeg bid

jur Ärone, in ben untern Dheilen unb bid au bett

©chlug ber fogenannten hier mit Dl;ürmchen überbauten
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oier Schnecfen genau ba$ 6cfle^cnbe wiebergebenb, oon

bort hinweg aber beit errett Entwurf jur jeßigen

£hwfmfpiße ober <Phramibe aufweifcnb. Diefem 2luf=

rfffe fließen fich 11, 12, 13 unb 14) mehrere auf eben

tiefen £h«rm bcjügliche ©runbriffe an. Oie übrigen

3eicbnungen betreffen einjelne Pfeile beö ©ebäubeö

unb nach Voßenbung beö Ohnrmbaueö auSgeführte

Vauten. Sie begreifen: 15 unb 16) ben Sßufriß unb

ben ©runbriß ber pracßtooßen im Sichre 1485 burch

?Dleijlcr JpannS e t) g e r ober Jammer errichteten

Äanjel. 17) Oen gemalten 2lufriß ber Orgel; unb

entließ 18) ben 2lufriß bcö fogenaunten, oon 1494

big 1505 burd; heißer 3afob Opn ^anböfut augge=

führten £orenjer = Vorbaueg. tiefer fchon fo reichen

Sammlung ijl nun noch bcijufügen : 19) ein oor Äur*

jem aufgefunbeiter £hunnaufriß berjenige beg

$raucnßaufcg , big ju ben oicr Scßnecfen tag S3eflc=

henbe wiebergebenb , oon bort hinweg aber einen aU

ter.n ©ntwurf einer mit ber lofoffalen Vilbfaule ber

9D?aria mit bcm ©ßrijlugfinbe gefchmücften ^pramibe

jctgenb , unb beffcn Original jur 3cit einem parifer

Slrcßiteftcn jujlänbig ijl.

Vereint mit feinem greunbc, bent 2Ird;itcften Jprn.

Ä. e r r i n, fml ber £r. 0 d) n e e g a n g nun fchon feit

langem fahren allcö ju tiefem feßonen 2Bcrfe jufam=

mengetragen unb ocrbcrcitet. Sämmtlicße 9iiffe liegen

mcijlcrßaft oon £rn. Herrin burcßjeicßnet oor, mit

ber größten ©enauigfeit aI6 getreue gacjunile ganj im

©cijle, im ©efüßl unb im ©ßarafter ber Originale

wiebergegeben. Oie Veröffentlichung tiefer 3äcßnun=

gen foll nun unter bent Sd;uße ber SOiunicipalbehörbc

oon Strafburg vor fich gehen. Oer Stich ber Vlatter

ijl einem ber gefcßicftcflcn parifer Äupferjlccßer anoer-

traut, unb uße fJJiaßrcgeln finb genommen, bamit bag

2Berf aufg gcwiffcnhaftejle unb gcbiegenjlc, trürbig

fovooßl beg größten beutfeßen üfteijlerg unb feiner 3?ach=

folger am fünfter, alö auch biefeg heßren Oenfinalö

beutfrijer Äunjt unb Äraft , unb ber Gehörte, welche

bcmfelben ihren Schuß angebeihen läßt , burchgeführt

merbe. Oer ^)rciö wirb äußerft billig unb gewiß fo

angefeßt fein, baß biefeg ^raeßtwerf felbft funjtlieben--

ben spartifularett jugangig fein wirb. —
dfcoßfrvttanmctt. Oag ©ebaube ber fPolp-

technif in ? o n b o n umfaßt eine gläcße oon 320 §uß

Oiefe auf 40 $uß Vrcite; ein Heiner D?aum im Vergleiche

ju ber SSJienge unb ©roße menfcßlidwn VJiffeng , mU

cheö an tiefem Orte gleichfaut oerförpert burch Oau^

fenbe oon fjnjlrumenten unb hobelten bem Vefucßer

bargejleßt ijl. Vei bem ©intreten in bie erfle Jpaße

wirb man burch einen ber Äßflopcnwerfjlütte nicht un=

ähnlichen Slnblicf übcrrafcht, wo beg gtnerg unbOam=
pfeö mächtige Äraft an Apparaten jum ©lag = unb

©ifenfdmtcljcn , in *präge = , Scßneib =
,

^)olir= unb

©raoirntafchinen, an SÖebcjtüßlen unb SÖafferpumpcn

fid> fräftig erprobt, bie aber alle jufammen lärmen,

jifchen, pfeifen, brummen unb arbeiten, baß felbjl ein

Oilettanten = Äonjert mit oerjlimmten Vlaginjlrumen=

ten fein unheimlichere^ ©efühl erweefen fann. ©g be=

barf wohl feiner ©rwähnuiig , baf tiefe Lobelie

fammt unb fonberö burch eine im Äellcr beö ®ebau=

beö fich bcftnblichc Oampfmafchine, mitteljl bahin gc=

leiteter Diöhren wälwenb ber junt ^tcwbenbcfuche be=

flimmten 3eü in Bewegung gefegt finb. SÖenige Stu=

fen führen unö hinab ju Ohontfon’ö chcmifchem ?abo=

ratorium, wo oerfchiebene ©aö = unb Oampfheijun=

gen, auch eine wohlfeile Vrotjubercitung gezeigt wer-

ben. ©ine präd)tige kreppe führt in ben grofen

120 guf langen unb 40 guf breiten Saal, in beffen

Ü)?itte jwei mit 2Öaffer gefüllte Kanäle ftd; beftnben

,

an benen oerfchiebene Schleufen unb ÜJiühlen nebß

aßen ju einer 0d)ifföwerfte nöthigeit ©inriifitungcn,

in treuem ?ÖZobeß na^ ben lonboner Oocfparbö, oon

ben Sngenieurcn ber Slbmiralität angefertigt würben.

Oarin beftnbet ßd; über einem 15 $uf tiefen 2öaß

fcrbehälter eine Xaucherglocfe, worin ben Voten bcS

frpßaßheßen SÖafferö $u betreten jebent Vefucher frei

fleht , benn biefe ©locfe ijl für fünf ^3erfonen geräu=

mig genug, unb baf feine ©efapr bamit oerbunben

fei, bafür mag bie ©efeßfepaft beö berühmten Oau-

<herö ^)rn. ^>^ilippö bürgen , ber bie Vefuchenben auf

tiefer 2Baj]erfahrt begleitet unb bie SKethobe erflärt,

mie gefunfene Schiffe ober Schüße oont 99?eere^grunbe

ju £ag geförbert, ober Schiffe unb gelfen bur^ gaU

oanifd) = eleftrifche SOletaßbrähte felbjl unter bem 2Öaf-

fer burd; ^)uloer gefprengt werben. 2luf einer um ben

Saal führenben ©alerie ßehen ßcp jwei liefen = 9?c=

fleftoren oon 5Hetaß gegenüber , bereu Sichte ober

Strahlenfammlung oor. einem auf 100 $uß baoon

entfernt brennenben ^euer fo gewaltig ijl, baß bie=

fer Dleflcftor in furjer grijl gleifcp ober anbere

©egenßanbe junt Wochen bringt, ©in ^he«üt/ »el=

chcö auch alö Unterrichtöfaal für Vorlefungen benüßt
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wirb, worin bte ^ortfdiritte unb ©ntbcdfungen im@e-

biete ber SJiafcßinenfunbe , Chemie, Sleroßatif, über

baS Daguerreotpp , unb cnblicß auch ber 2lnblicf ber

Dissolving-Views (9?cbelbilber) bargcßcllt werben, be=

ftnbct ßcß über biefer großen Jpallc unb »ermag 500

sperfonen gu faßen. — 3m ©angen ftnb eS 28 ©äle,

worin bern ©eleßrten wie bem ?aicn eine unenblicße

Duelle für tiefcS ©tubium ober jur bclcßrcnben Un=

tcrßaltung eröffnet iß , benn jeber Dßcil ber ©rbe ift

hier burd) irgenb ein intcreffanteS ©rjeugniß bargcßcllt,

unb bie ßÖunbcr ber 5tatur fo wie bereit Kräfte wer=

ben ltnS bureß Daufenbe »on Lobelien wirffam »or

bie Slugcn unb babureß leichter bem ©ebäcßtniffe ju-

gefüßrt. — Die St^corie beS SlicßtcS, bie Sffiunbcr ber

Dptif, bie ©eßeimniffe ber <5^cmle unb bie @efe£e ber

Slßecßamf, fo wie enblicb bie magnetifeben unb cleftri=

feben ©rfeßeinungen feßen wir hier ßcß entfalten unb

wirfen. —
©in j?crr SpßilippS ßat ein Verfahren erfunben

fetter ohne bie Slnwenbung »on 2Öaffcr ju löfeben.

Die üßafcßinc, welche bcrfclbe zu biefern 3wccfe ge-

braucht, nennt er F e u e r = 21 n n i b i l a t o r
;
ßc ifl mit

einem gasartigen Dampfe gefüllt, ber eine größere

Verwanbtfcßaft für ben ©auerßoff ber ?uft, als biefer

für ben ÖÖafferßoff unb ben Äoßlcnßoff bat, beffen

SÖcfcn aber bis jefct noeb fein ©ebeimniß iß. Da nun

baS geuer, in ber gewöbnlicbcn Sluffaffung beS ©or=
tcS, »on bem Vereine »on ©auerßoff, bctu Vermittler

ber Verbrennung, SVafferßoff, beut ©lemente beS

Siebtes, bebingt iß, fo iff baS Fortbcßcßcn beS $cucrö

obne ben ©auerßoff unmöglich, weßbalb benn auch baS

Vcrlöfcbcn beS Reiters bureß ben, in einem ©traßle mit

außerorbcntlicbcr Jjpeftigfcit auS ber SOtafcfjine in baS=

fclbc auSßrömcnben Dampf mit VlifceSfcßnelle erfolgt,

unb zwar fo fcbncll, baß ein ©cßiff, welches spßilippS
3
U

biefern Verfuge auf ber Dßcmfe anjünben ließ, in 3cit

ron einer ©efunbe gelöfclff war.— SSelcße außerorbent=

ließe Umwälzungen biefe ©ntbccfungin Vezug auf alle

bisherigen Söfdjanßaltcn machen fönntc, ifl augenfällig.

Die Sßafcßinen ftnb im ©roßen bei feuern, bie bereits

an Umfang gewonnen höben, unb im kleinen für ben

©ebraueb im Jpaufe jirat augenblicflicßcn Vcrlöfcbcn ent*

ffebenber geuer ausführbar.

Die Dampffßüammmafcßine beS Jprn. 9laS=

nt p t b ift nun in Deöor.port beim Vau eitteS DammcS,
jur Abhaltung ber ©ce unb Vtlbung eines Vinnenßafenö,

SpijemeriDen. II. 23an&.

in Poßern ©ang. Jpr. SßaSmptß berichtet, baß er bei

feinem erßen Verfucß mit einem Dßeil ber 9Dtafcßtne

einen Spfaßl »on 14 3oß im Duabrat unb 18 Fuß

?änge mit 20 ©tößen beS ^ammflogeS 15 §uß tief

in ben Vobcn feßlug, wobei bie fDtafcßine in ber Wu
nute 70 ©cßläge gab. Der ©ruttb war ein grobcS

©rbreieß, auf einem ßarfen, feften Dßonlager liegenb.

Die 9ß?afcßine übertrifft in ißren Stiftungen aße ©r=

Wartungen unb ßccft je£t 66 $uß ßoße ^fäßle in ben

Voben wie ein Frauenzimmer fabeln in ißre 9taß-

fiffen ßeeft. Sille mit jebem ^>faßle »orzuneßmenben

Dperazionen, »on ber 3cit an, wo er noeß längs beS

©ejteßS feßwimmt, bis er itt bem feften ©ruttb »on

©eßiefergeftein fteeft , erforbern nur 4* ÜJJiinuten. Die

große Vorrichtung, wclcße SDtafcßine, Äcffel, Arbeiter

unb aßcS baju ßiötßige fortfeßafft, bewegt fieß auf

ißrer ©ifenbaßn fort wie ein ©cßiebfarren
, fo baß

in bem Slugenblicf, wo man mit bem lebten fertig

würbe
, feßon wicber ein neuer *Pfaßl bureß ße auS

bem ffiaffer ßoeß in bie ?uft geßoben wirb; ße läßt

ißti genau auf feinem ^piafz nieber, bebccft ißn mit ber

großen ffappc, welche ißm beim ©inßnfcn in ben ©runb

folgt, unb bann fcßlägt ber SHammfloß auf feinen

Äopf unb faßt 70mal in einer SDJinute auf ißn nie=

ber. 2luf ben erßen ©eßlag brang ber fPfaßl 6 F li ^

tief ein, baS ©inbringen naßm aber mit jebem ©eßlag

etwas ab, bis cS im harten Vobcn auf bent feßen

©eßiefergeftein ßcß auf 9 3^ß rebuzirte. 92'icßtS fprießt

beffer für bie Vorzüglidifeit beS ^rincipS biefer ©rßn=

bung , baS 50?omcnt bureß ein fcßwereS ©ewießt, wcl=

cßeS ßcß mit geringer ©efeßwinbigfeit bewegt, zu cr^

langen (wäßrenb man früßer ein IcicßtcS ©ewießt mit

großer @cfd)Wtnbigfeit ßcß bewegen ließ), alS ber ©tanb

ber $öpfe ber flfäßlc, wie ße bei bem neuen Verfahren

in Vergleich mit bem älteren ciugetricben werben, ©in

56 Fu $ langer spfaßl würbe bureß einen 12 3tnr.

feßmeren fKammflol? ciugetricben, weld;er »on einer

großen Jpößc ßcrabßel, in 5 SDtinuten nur einen ©eßlag

maeßte unb 20 ©tunben z« beffen ©inrammung be--

burftc; obgleich burd) einen eifernen fWcif gefeßü^t, war

ber spfaßl am Äopfe fo zcrfpaltcn unb jcrfplittert, baß

ein neuer Äopf angefcljt werben mußte, um ißn weiter

einzutreiben; wäßrenb ein anberer SPfaßl , obfd;on 66

Fuß lang unb mit feinem eifernen 9fcif »erfeßen, einen

ganz glatten Äopf beßielt, als man ißn mit einem

50 3tr. feßweren Jammer, wclcßer nur 3 Fuß ßoeß

5
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ßerabjtel unb 70 Schläge in ber Riinutc macßte, eim

rammte.

50?tt ©eneßmigung ber »Drgclegten

spiäne bed <?^efö bed Smgenieurforpd $u ben bicfeö

3aßr audsufüßrenbcn Arbeiten an ber §cjlung Äarl=

ffen unb in ben’ ©tocfßolmer ©cßeercn hat

bie Regierung refp. 31000 unb 50000 Rtßlr. aitge=

miefen.

Saß um bie@efaßr ber ©cfcifffa^rt um ben

Serg Sltßod herum ju »ermeiben, »on36errcd ein jfanal

burcß ben Sffßmud bei 2ltßod gegraben mürbe,

iff»on Sielen begmeifeltunb bie ÖÖaßrßaftigfeit Jperobotd

hierüber bejiritten morben. Liber bad »on

©ßoifeul - ©ouffier, Dr. .jpunt unb £>bcrfflieu=

tenant Leafe höben bie ÖBirflicßfcit ber ©aeßen außer

Smeifel gefegt, unb in neuerer Seit hat ein Lieutenant

©pr att eine genauere Unterfuchung »orgenommen.

©r lad am 9. SRärj in ber gcograpßifcßen ®efellfd;aft

in Lonbon eine Slbßanblung barüber öor, mo ed heißt:

»21m 27. Slug, »origen Saßred fuhren mir in ben ©off

bed Scrgcd Sltßod, fegeltcn an ber bemalbetcn 3nfel

SRailani »orbei unb marfen am ©übenbe bed Äanald

Slnfer. Ser mittlere SthetI bed 3hßmud, burch ben

ber j?anal gegraben mürbe, iff hügelig, unb ba ber

perjifcße Rionarcß nicht miffen tonnte, meleher 21rt

biefe jpügel feien, fo fann man fieß baraud einen

SBegriff »on ber Kühnheit bed Unternehmend machen

;

ba fieß inbeß nur Serjiärfanb unb Mergel habet, fo

mar bad »on allen ©cßriftjiellcrn fo gepriefenc 2Öerf

unbcbcutcnb in Sergleicß mit manchen SBerfen unferer

3eit. ©puren bed Äanalcd finb noeß jeßt ju fchen,

namentlich gegen ben mittleren £ßeil bed 3hhmud,

mo eine Reihenfolge fumpftger Sertiefungen ift , bie

in faß geraber Linie quer burchlaufcn ,
2' bid 8'

tief unb 60' bid 90' breit finb. Siefc Sertiefungen

laffen fich »erfolgen bid jum Jpocßpunft bed Sftßmud,

ber 51 guß über bem Rieeredfpiegel liegt, mo aber

alle ©pur bed Äanald »erfeßminbet, meil hier eine

©traße angelegt mürbe, melcße nach bem Sorgebirge

führt. 2ln ber Rorbfeite finb bie ©puren bed Äanald

minber fießtbar, aber immer noch fann man eineÄette

»on Sertiefungcn »erfolgen, bie entfeßieben fünjllicßen

©ßarafter hat. Surcß bie ©bene hin finb bie ©pu=

ren »erfeßmunben unb bie Riünbungen bed Äanald

bureß Rieeredfanb »erftopft. Sie ©ntfernung jmifeßen

beiben Ufern ift 2500 2)örbd, aber ber Äanat, mel=

eßer etmad feßräg mar, muß ein menig länger geme^

fen fein.

©in ©cßreiben aud Seprut in ©prien im 3our=

nal be ©onftantinople, melbet: ©d finb etma jmei

3aßre, baß icß 3ßnen bie in ben Umgebungen »on

Seprut erfolgte ©ntbeefung einedim g elfen

eingeßauenen Riefenfanald angeigte , »on

melcßcm man »ermutßete, baß er in alten Seiten bajn

gebient habe, bad 23affer naeß bem alten S3erid ju

leiten. 3<ß »er»ollftänbige gegenmärtig jene mießtige

Sinnige mit bem Sufaße, baß man cnblicß bie Duelle

aufgefunben ßat, melcße, aller SÖaßrfcßeinlicßfeit naeß,

ben ÖÖafferbebarf einer meit jaßlreicßeren 25c»ölferung

ald bie bermalige, lieferte. Sie jur Leitung ber 2lr=

beiten aud Samadfud eingetroffenen Ingenieure hat-

ten biefclben fo falfcß angegriffen, baß, meit entfernt

bad erfeßnte Refultat $u erzielen, fie naeß aeßt^eßn

»ollen 9Ronaten nur eine Slbtßeilung ber ©emäffer

babureß bemirften, baß fie fie jmangen naeß ißren

Urfprüngen jurürfjufcßren unb eine Richtung einju=

feßlagen, melcße julcßt nießt behauptet merben fonnte.

Sie ©aeßen ftanben auf jenem fünfte, ald fürjlicß in

golge »on mehrtägigem 9}faßregen bie ©emäffer bed

alten Äanald in einer ©bene unmeit ber ©tabt jum

Sorfcßeiu famen. Ser Ingenieur Äiamil Sep,
melcßer feßon früßer mar berufen morben, um über

bie SRittcl ju beratßen, Seprut jur ©ommerdjeit mit

Srinfmaffer ju »erfeßen, faß bie SÖicßtigfeit biefer

©ntbeefung unb ben Rußen, melcßen er baraud jießen

fonnte ein. ©r läßt bermalen ben ^)lan audfüßren, mel=

dßen er entmarf um bie neuen ©emäffer $u erßalten

unb um fie in ben alten Äanal jurüefjufüßren, melcßer,

mie gefagt, im Reifen manndßocß eingeßauett unb

jur Sequemlicßfeit ber ©eßbpfenben jeitmeife mit ©tu=

fen »erfeßen iff. 9Ran feßreibt biefed 2ßcrf entmeber

ben ^ßönijiern ober ben Römern ju. ©d feßeint nad;

ben neuern ©ntbccfungen baß bad unlängff aufgefun=

bene 2Öaffer, mclcßed jur Scrpflegung ber ©tabt

biente, fieß unter ber ©rbe »erlor. Run aber mirb

biefed ffiaffer im Sereine mit bem unter bem Ramcn

»©araue« bereitd befannten meßr ald ßinreicßenb fein,

ben Sebarf ber Se»ölferung ju beefen. Siefe ©nt=

beefung mirb ber Regierung unb ber ©tabt über

2 9Rill. ^Hafter, melcße bidßer jur Srandportirung bed

2Öafferd »orn ©ebirge ßer audgegeben mürben, erfpa^

ren helfen. Sied mirb eine neue unb mirfließe 2öoßl=
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that für baS Sanb werben, benn im »origen 34«
hatte eine fo große Surre geherrßht, baß wir über

jwei teilen weit gehen mußten, um ein noch baju

fdßechteS 2Öaßer ju fwlen. —
Elftem Sie Jpauptßabt ber spfnlippinen, SW’antf*

I a, ifi: auf bem ößlicßen Ufer ber S3ai jwifeßen bem?0?eere

unb bem ^afftg erbaut, beffen Sette ^ier mit ber Äüße

faß gleich läuft unb beffen ÜJiünbuitg eine fcßmale, lange

©rbjunge bilbet, bie leicht ju »ertheibigen iß. ©räben,

welche einen S^eil ber 2Öaßer beS ^>afftg aufnehmen,

umgeben bie ©tabt überall, wo ihre dauern nicht

»on bem gluße fclbft befpült werben; ihre Sefeßigun=

gen, welche regelmäßig unb gut erhalten ßnb, geßa«

ten ihr, jebem Selagerer ber nicht Jjpcrr beS 9)itereS ift,

einen langen SSiberßanb entgegen ju feigen. 9ieue Sa«

terien würben aufgeführt unb beträchtliche Arbeiten in

ben lebten 3afjren an ber ©eite ber ©tabt rafch »o«

lenbet, welche ben Sorßäbten gegenüberßelß* Ser

Sienß iß militärifch, jeben Slbenb werben bie Shore

gefchloffen wie in einer europäißhen geßung.

Sie ©tabt ift regelmäßig gebaut , bie ©traßen

finb gerabc unb burchfchneiben fleh reebtwinflig
;

ße

werben »on SrottoirS in übelm 3ußanbe eingefaßt,

einige finb mit breiten glatten gepflafiert , anbere glci=

eben fdhlccbt unterhaltenen Sanbßraßen. Sie Jpäufer

»on Jpolj, mit fieinernem Unterbau, ßnb groß unb fall

gleichförmig, ausgenommen baß in einigen Äramlaben

angebradjt ßnb unb in ben engßcn ©traßen baS ©rb=

gefeboß nur ein weiter Sorplatj iß; baS erße ©tocf=

wert, welches allein bewohnt wirb, fleht »or unb

bilbet eine ©alerte, welche bie ganje Sänge bcS JpaufeS

einnimmt; ©itterwerf mit ©cßiebfenßcrn, welche ftatt

beS ©lafeS mit fleinen halbburchßcbtigen 9)?ufd)eln be=

fegt fmb, »erfcßließen alle btefe ©alerien unb geben

ben Käufern ein fcltfanicS, wenn aud; nicht jierlichcS

Slnfehen; bie Sädjer ftnb mit bunfeln 3ieg<ßn bebeeft.

Sie Äircßen allein leihen biefem ©anjen, beffen ©in=

förmigfeit ermübet, einigen SSedßel; bie Flößer, ju

benen ße gehören, ftnb außer Scrhältniß ju ber flei=

nen Slnjafß ihrer Sewolmer. 3m ©anjen iß bort alles

traurig unb »cröbct, ja faß unheimlich, bie ©traßen

mit ihrem 2Ötbcrf)aß erinnern an öbe Äloßergänge;

man fühlt ßcß gebrüeft, wie »on einer Saß unb benft

im Jperumwanbeln an baS fHtich beS SobeS. ©ine

anbere fpanifdje ©tabt, gerrol, läßt ähnliche ©in=

brüefe jurücf wie 9ß?anißa. Sie beiben langen ©eiten

beS JpauptplafceS werben »on bem $alaß beS ©enera«

ÄapitänS, ber nur ein JpauS »on größerem Umfange

iß als bie übrigen, unb bem Slpuntamiento eingefaßt,

beffen SlcußereS wenigßenS ardßteftonifchen Slnfprucß

macht. ©S iß ein großes ©ebäube
, fchwer unb einför-

mig , beffen ©injelnheiten aber nidht ohne Slnmuth ßnb

unb beßen ©til ber fpanifchen Sauart angehört, wie

ße »on ben Arabern umgebilbet würbe unb ßcß in allen

Sauwerfen ßnbet, bie währenb beS 16. unb 17. 3ah«
hunbertS in ben Kolonien aufgeführt würben. 3«oct

abfdheuliche Silbnißc ber fleinen Königin in 9?ifd)en

aufgeßellt, ßehen ßd) am *Palaß unb bem Slpuntamicnto

traurig gegenüber. Sie fübößliche ©eite wirb »on ber

Äathebralc unb ben jugehörigen ©ebäuben eingenom=

men; eS iß ein unregelmäßiges großes Sauwerf. Ser

Shurm, welcher wegen ber geringen Jf)öhe ber umgc=

benben Käufer h»d> erfd)eint, trägt eine Kuppel mit

einer Säterne; baS ©anje iß mit 3iegefa gebeeft, unb

ebenfo wenig harmonifd) bureß feine ©eßalt alS burch

bie bem 2Iugc wiberliche garbe. ©ine ßeinerne Srücfe

»erbinbet bie befeßigte ©tabt mit ihren Sorßäbten, bie

auf bent anbern Ufer beS *Pafßg erbaut ßnb. Siefer

fd)önc©trom, beßen mittlere Siefe innerhalb bcrSarrc

mehr als »ier ÜKcter beträgt, bient alS Jpafen für

bie fpanifdjen JpanbelSfdEjiffe , benn bie frentben gab«
jeuge werben nur ju ben nöthigßen SluSbeßcrungen

eingelaßen. Df)ne große Slrbeit unb 50tühe fönnte man

ihn ju einer 3ußud)tSßätte »on ©chißen jeber ©rößc

machen, man fönnte bafclbß alle jpülfSmittel, aße Se=

bürfniße ber Kolonie »ercinigen, unb baS Heine 3^1*3=

hauS »on ©aotte »erlaßen, beßen Slnferplalj minber

bequem iß, alS ber neue jpafen eS fein würbe, ßßenn

man hinjufügt, baß ber ^afßg, ber in feinem gaitjcn

Saufe nur fünf teilen weit fchtffbar iß, äßanilla in

unmittelbare Serbiitbung mit ber Sagune feljt, einem

prächtigen ©ee, beßen fruchtbare Ufer einhunbert

Sörfer ernähren , auf einer SluSbehnuug »on breißig

©tunben ungefähr, fo muß man jugeben, baß biefe

©tabt eine ber günßigß gelegenen in ber ganjen 2Öelt iß.

Sie Sorßabte bcbecfeit eine große ©treefe SanbeS,

aber bie ©traßen itächß ber Srücfe ßnb aßein mit

gemauerten Käufern befeßt; weiter hinaus ßnb eS nur

SambuShütten »on ärmlichem Slnfchen, aber reinlich

unb »on malerifdjer (Einfachheit. Sie ©traßen ßnb

wäßrenb ber troefenen 3ahreSjeit h c ‘$ unb ßaubig,

unb währenb ber D^egenjeit unter tiefem $otf)e begra=

5 *



36

ben} eine SOZenge Heiner Kanäle ober ©tromarme,

umlege fetber ebenfo wie! ©cgrnug alb Waffer führen,

frenjen (leg nach «Wen ©eiten
;
menn fie reinlich ge^

galten tnürben unb igre D?änber mit Säumen bepflanjt

mären, mit ©ärten, fHafen unb Slumen bajmifcgert,

fo mürben jene unförmlichen Jjpäufermaffen einen mag=

ren ?ujlort bilben.

3£or& s SUmmfa* Eb ijl baoon bie 3?ebe, baß

über bie Waffer fälle beb Niagara eine $et=

tenbrücfe erbaut merben foll, in ber bie Eifenbagnen

Don Eanaba unb bie ber oercinigten ©taaten jufammen=

treffen. Jpr. Egarleb = Ellet gatte flcg oor Äurjcm an

Ort unb ©teßfe begeben, um bie Totalität ju unterfucben

unb ft cb ju oergemiffern, ßb ber Sau einer bängenben

Srücfe möglich fei. Ungefähr l\ SÖZeile unterhalb beb

Äatarafteb unb nahe bei bcm ©trubel, mo ber 2lb=

jlanb beb einen gogcn Uferb Don bem anbern nicht

mehr alb 215 90?eter beträgt, bejlegt eine Srücfe. 25er

Sau ber neuen Srücfe mirb eine Saufumme oon

1088 000 gr. erforbern.

II.

dnfcit&afmcit it* f* tu*

•Dfc’cu evfoaiite im Safyvc

1845. Seutfcglanb unb Oejlcrreicg. Ser eröff=

netcn ©trccfcn maren 16, ju 12 oerfcgiebenen Sag=

neu gehörig} eröffnet mürben nämlich: 1) am 20jlen

3uli bie 2| teilen lange 3meigbagn ber altona*

fieler Sahn oon Elmbgorn nach ©lücfbjlabt; 2) am

25. 3uli bie nur 1 ©tunbe ober § 90?eile lange 3meig=

bahn ber babifchen ©taatb = Eifenbagu »on Oob
nach Saben = Saben, unb 3) am 31. 3«li bie 8i

teilen lange ©treefe ber gcbachtcn Sahn Don Offen=

bürg nach greiburg im Sreibgau; 4) am 20. Slugujl

bte öflerrcichtfche ©taatbbagn Don Olmüg nacl; $rag,

33'. SOZcilcn} bei meitem bie längfte Sahn, melche bib

jegt auf einmal in Setrieb gefegt mürbe} 5) am 6)len

©eptember Don Ärimmigfchau über Werbau nach

3micfau (britte eröffnete Slbtgeilung ber fädjftfcg = baie=

rifa)en Sahn), 2| teilen
} 6) am 18. ©eptember Don

9?cumünjler nach 9?enbbburg, 4! teilen, jmcite

3meigbahn ber gerabe ein 3<*hr vorher eröffneten al=

torta = fieler Sahn} 7) am 28. ©eptember Don 902öb=

ltng nach Sarenburg (3mcigbahn ber mien = glogguiger

Sahn), | teilen} 8) aut 1. Oftober Don ?iegnig nach

Sunffau (jmeite ©efjion ber nieber = fegrejefeg * mär=
fifchen Eifenbagtt), über 6 teilen} 9) am 14. Oftober

Don lehrte nach Eelle (jmeite ©efjion ber gannoDer=

fchen ©taatbbagn) 3£ 90?.; 10) am 22. Oftober Don

Äannjlatt nach Unter ^Sürfgeim, am 8. OZooember

Don ba nach Ober4£ürfgeim, am 20. OZoDember Don
ba nach Gelingen, jufammen 1§ teilen (erjle eröffn

nete ©efjion ber mürttembergifchen ©taatbbagn;);

11) am 31. Oftober Don Oppeln über ©leimig nach

Äönigbgütte, 13^ teilen (2geil ber oberfcbleftfcgen

©ifenbahn)} 12) am 17. OZooembcr Don Srebben bib

3?abeberg (erjle ©efjion ber fäcbjtfcbffcglcjtfcben ©ifen=

bahn), 2, teilen} 13) am 15. Sejember oon $öln

ober oielmchr Seng nach Süffelborf (erjle ©efjion

ber föln = minbener Eifenbagtt), 5 teilen} 14) am
21. Sejember oonSZabeberg bib Sifcgofbmerba, 2| SO?.

Sieb gibt jufantmen gegen 861 SOZeilen ober 14), SO?,

mehr alb 1844, obgleich bie jiemlicg bejlimmt Derfpro=

egenen Eröffnungen ber ©treefen Don Samberg unb

ficgtenfelb, Don Süffelborf nach Suibburg unb Don

Äofel nach 3?atibor in ©chlejlen '(erjle ©efjion ber

SÜilbelmöbabn) Derfchoben merben mußten. 3m @an=

jen merben jegt mit ben beiben ^)ferbebahnen Don

Submeiö nach ?inj unb Don ba nach ©munben in

Seutfchlanb etma 410 SO?eüen Eifenbahnen befahren

(moDon nur 26! SO?, auöfchlicßlich mit spferbefraft),

bie fleh auf folgenbe ©taaten Dertheileit: ^)reugen h«t

über 137), Oeilerreicg über 124), ©aegfen mit ©acg=

fen - Ottenburg 33|, Saben 30=, Saiern 221, $ol=

jlcin 20|, Jpannooer 12!, Sraunfcgmeig Cnacg 21bjug

ber Don biefem ©taate auf (mnnoDeri'chem unb prcu=

^ifegem ©ebiete erbauten Sagnjlrecfen) 10, 21ngalt 9!,

S?affau4, Hamburg unb ?übecf 2 l

s , Württemberg lf,

Reffen = Sarmjlabt 1, granffurt i SO?eile. Saruuter

finbüber 124 90?eilen ©taatöbagnen , unb jmar45I SO?.

Don Oejlerrcicg, 30! SO?. Don Saben, 21! SO?. Don

Saiern, 15f SO?. Don Sraunfcgmcig, 9! SO?. Don $an=

nooer, lf SO?. Don Württemberg gebaut unb refp. er=

morbett} bie anberen gegoren Jtlfjien = ©efellfcgaften.

Sab große norbbeutfege Eifenbagn=©hjlem, jmölf

Sagnen umfaffenb, gat gegenmärtig eine Slubbegnung

Don 133! SO?eilen, bab öjlerreicgifcge (Dier Sagnen,

menn man Don ber Unterbrechung jmifegen ©loggnig

unb SO?ürjjufcglag abjlegt) Don 98) SOieilen} bab

fcgleftfcge (brei Sagnen) Don etmab über 47 SO?eilen}

bab babifcge (benn bie babifege ©taatbbagn mit igrett
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betbctt Bweigbapnen fann als ein ©pffent für fiel) gel-

ten) non 304 teilen; baS rpcinifche (nier Sapnen,

wobei baS mit ber rpcinifchen ©ifenbapn unmittelbar

jufammenpängenbe belgifcpe ©ifenbapnncp nicht gerccf>=

net iff) non 24 Seiten
;

baS ^oIfl:emifd?e (nier Bah-

nen , wenn man bie non Jpamburg nach Sergeborf

mitreepnet) non faff 23 Seiten, ferner fann bie

müncpen = augSburger Sapn mit ber augSburg-bo*

nauwörtper, bie nürnberg = bamberger mit ber nürn=

berg = fürtper, bie linj = bubweifer mit ber linj=

gmunbner S3a^u als jufammenpängenb angefepen

werben , fo baß nur bie SaunuSbapn jur 3 f it noch

alS ganj ifolirt baffept, waS ficb aber noch inwiefern

Bahre burch bie ©röffnung ber Main= 91ecfarbapn an*

bern wirb.

©roßbritannien unb Brlanb. 3m Bapre

1845 mürben folgcnbe ©ifenbapnett eröffnet: 1) am

10. $ebruar non ©ranefenb nach Siocpcffcr, 7 engli=

fche teilen 3 2) an bemfelben Sage bie Sapn non

Marpport nach ©arliSle, bis auf ein fleiitcS ©tüc?

fchon früher befahren
3 3) am 5. 50?ai bie G englifepe

teilen lange ©uilforb = Bunfjion- Sapn , eine 3*ncig=

bahn ber Sonbon unb ©outp = 2Beffern Sapn, welche

non Sonbon nach ©outpamptou führt; 4) am 12. Mai

non ©irenceffer nach ©louceffer, 19 engl, teilen
,
ju

ber ©peltenpam* unb @reat= 2Öeffern- Union Sa(m ge=

hörig, welche eine Btneigbapn ber non Sonbon nach

Sriffol füprenben ©reat=2Beffern--Sapn iff; 5) am 2ten

3uni bie 3*netgbapn ber Sonbon = Sirmingpam Sapn

non SliSwortp naep ©tamforb unb ?)eterborough,

47, engl, teilen; 6) am 7, Buli non 9)orf nach

©carborough, 48t engl, teilen, Btneigbapn ber 9)orf

unb 91orb Miblanb = Sapn, nebft einer befonberen

3weigbapn nach ^iefering
; 7) am 30. Buli non

Sifpop = ©torbforb nadh ©ambribgc unb ©Ip, 40 engl,

teilen; 8 ) an bemfelben Sage non 9Jorwicp über

Sranbcn nach ©Ip, 53 engl, teilen; 9) am 19. ©ept.

bie Btneigbahn ber Sonbon 2)oncr Sapn non Sunbribgc

nach bem Sabeorte Sunbribge = 2SellS 44 engl. 502eile;

10) am 24. 9ion. bie 9 engl, teilen lange 3wcigbapn

ber Mancpeffcr = Birmingham Sahn nach MaccleSffelb,

welche
f
1 cf> 81 engl. Seiten noit Mancpeffcr noit ber

Jpauptbapn abjweigt
; 11) am 3. 91on. eine 54 engl.

Seiten lange ©treefe ber Sahn non Marpport nach

Spitepafen; bieS gibt jufammen ungefähr 260 engl,

ober 564 beutfehe teilen. 3m @anjen werben jefct

in ben ner. brei Königreichen in runber 3apl 2300

engt, ober 500 beutfepe teilen ©ifenbapn befapren,

wonon jeboc^ wenigstens 140 engl. (30 beutfepe) S0
f

2ei=

len größten SpeilS ober auSfcpüeßlicp jutn Kopien*

tranSport bienen.

3n ^ranfreiep, Jipollanb, Btalien unb ^oten wür-

ben eröffnet, namlicp: 3n ^ranfreiep am 9.3anuar

bie 7 Meilen lange Sapn non Montpellier naep 91iS=

meS
;

in £ 0 1

1

a it b am 15. Marj unb 14. Mai ber größte

Speil ber nun ganj ootlenbeten fogenannten Sftpein*

eifenbapn non Slmfferbam naep 2lrnpeim, namlicp non

2>ricbcrgcn naep Seettenbaal unb non ba naep 2lrnpcim,

jufammen über 5 Meilen; in Btalien am 18. Oftober

non <pifa naep qjontebera , 2 j Meilen, jweite ©efjion

ber ScopolbSbapn non *pifa naep Sioorno; in ^olen
am 14. 3uni, 11. ©eptember unb 1. 92onember ein

anfepnlicpcr Speil ber warfepau = wiener Sapn, non

ÜBarfcpau über ©robigf unb lüuba naep ©fierniewice,

mit einer BwctgbaOn non ba naep Sowie;, jufammen

über 12 Meilen. £>icS gibt im ©anjen 264 bis 27

Meilen. 2lm 11 . Battwar erfolgte im öfferreiepifepen

Btalien bie ©röffnung ber ©treefe non <Pabua naep

Siccitja, fo wte ber 4 geograppifepe Meile langen

Srücfe über bie Saguncn, melcpe Senebig mit bem

gcfflanbe oerbinbet, unb halb foß bie ©treefe non

Mailanb naep Sreniglio eröffnet werben; in SoS*

fana werben niept weniger als aept nerfepicbene

©ifenbapnen gebaut ober norbereitet; bie SluSfüp*

rung beS farbinifepen ©ifenbapitncpeS beginnt im

grüpjapre unb auep ber Kircpcnffaat geigt fiep ge*

genwartig geneigt bie Slnlegung non ©ifenbapitcn ju

geflatten.

3n Ungarn paben auf einer furjen ©treefe ber

©cntralbapn — non ff^ejlp bis 9>alota — fo wie auf

einer ber feit 1839 laugfam fortfi)reitenben furjen

^)ferbebapn non Sprnau bis ^)rej5burg ^robefaprten

ffattgefunben.

3nt übrigen ©uropa finb in ber ©cpwcij, in Sel=

gien , Sanemarf unb Olußlaitb ©ifeubapnen im Sau

begriffen
;

in ©paitien, Portugal, ©cpweben, ©rieipen^

lanb unb felbjt in ber Sürfei werben ©ifenbapitcn pro=

jef tirt unb norbereitet. — Son aupereuropviifcpen

Sapnen iff bie non Kingffon naep fpantfp. Soron in

Bamaifa ju nennen, welcpe am 14. 92onembcr eröffnet

würbe. 2lucp auf ben weffinbifepen Bnfeln SarbaboeS,

2lntigua unb Srinibab, fo wie in ©uiana, Kaitaba
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unb bem britifd;en Dflinbien unb auf ber afrifanifcßen

Snfel Sföaurigiug wirb bte SJnlegung »on ©ifenbaßnen

burcb ©efellfcßaften englifcßer Äapitaliffen meßr ober

weniger ernjllicß projeftirt.

©tflatett* Die Arbeiten an ber biö^er

beffimmten ©trede ber präg - bregbner Staate
baßn (»on ^)rag big Äralup) haben bereite im »origen

jperbjie begonnen mtb werben mit einer (Energie betrie=

ben, wie fie nicht anberg »on fo fadffunbigen unb rüffigen

Bauführern gu erwarten ffanb. gnbeffen wirb bie gange

biö^ertge Dßätigfeit faß: nur burch Vorarbeiten in

Slnfprucß genommen, weiche gum 3«>ecfe haben, bag

wiberfpenßige Terrain ben ©rforberniffen ber Bahn

angupaffen. Von bem Slugganggpunfte aug bcmBaßn=

hofe an big an bag jenfeitige Ufer ber SOJolbau bei

Bubna macht bag niebrige 9ii»cau einen Viabuft »on

5 big 6 jüaftern Jpöße nothwenbig, weldier gang ge=

mauert , auf 88 Pfeifern mit Bogenweiten »on 18

big 32 §uß für ben Viabuft unb mit 7 Dcffnungen

gu 80 guß über bie beiben SDcolbauarme ruhen unb

eine Sänge »on mehr alg 600 klaftern haben wirb,

©inen £ßeil ,bcr ehemaligen farolincnthaler ^raut-

gärten bureßfehneibenb, betritt er nicht weit »or beren

©nbe bie Slnnagaffe, an beren ©de bag Jpaug gum

golbenen Suftfcßügcn abgetragen werben muß, fegt

—

immer ungefähr in ber Jpöße beg erßen ©todwerfeg

ber anßeßenben ©cbäube — über bie $öniggßraße, unb

nachbem er bie furge -iDiüßlßraße bureßlaufen, über bie

SSJiolbauarme, welche bie Burianfa, bie 3rrufalemg=

unb bie .ipeginfel umfcßließen. Sin biefen rieftgen Bau

felbß fonnte freilich nod) nicht Jpanb angelegt werben,

wohl aber werben alle Voranflaltcn bagu mit bem reg=

flen ©ifer getroffen, Die ungchcucrflen SOiaffcn »on

Guabern unb Bauftcincu liegen längg feinem ganzen

Saufe aufgehäuft unb werben fortwährenb gugefüßrt,

behauen, aufgefcßidßet
;

hier werben enorme ©ranit=

blöcfe*), big 120 nnb 150 3 entner im ©ewießt unb

gum Bau ber Brüde über ben SSKolbauarm bei Bubna

beflimmt, »on ben ©d)iffen auegelabcn , bort ©rbboß=

rungen gur Unterfuchung beg ©runbeg »orgenommen,

am SVaffer felbft fefjon mit bem ©infeßlagen ber Piloten

begonnen. Bereitg fielet eine 5)?af[e ©chlagwerfe am
Ufer in Bereitfchaft

g
binnen brei 2Bocßen werben biefer

*) Ser ©ranit n>irt> »on ÄßmixiF nn ber 5)?oibau unb »on

Xecßnitfcl) herbcigeichafft.

©chlagwerfe an 30 in Bewegung gefegt werben um
alle bie für bie Brüde nötigen Piloten eingufchlagen.

3wei Dampfmafcßinen werben an ben Ufern beg gro-

ßen Slrmeg aufgeßellt, um bag Saffer gwifeßen ben

Piloten auggupumpen unb um fpäter, wenn biefe Slrbeit

beenbet fein wirb, ben gur Mauerung ber Pfeiler unb

beg Viabuftg nöthigen Äalf gu mahlen, ©inb erß

bie Voranßalten alle getroffen , wirb ber Bau felbft

mit größter 9legfamfeit aug ber ©rbe waeßfen. 3enfeitg

ber Dölbau — über welche beg rafeßeren Verfeßrg

wegen bereitg eine fJiotßbrüde gefcßlagen wirb — feßen

wir reeßtg einen Baußof, wo Sitntttorteute eifrig in

bem Behauen »on ©tämmen, Balfen, 3«fammenfügen

ber ©chlagwerfe tc. begriffen ftnb
;

hier (mb, linfg,

im legten Jpaufe beg Dorfeg Bubna, ein SJiagagin unb

VSerfßätten, wo ©eßmiebe unb ©cßloffer Jpaden, Beile,

©teinmegärte unb anbere eiferne ÖÖerfgeuge feßaffen,

unb gange Stürme »on Darren, ©langen, ©cßaufeln,

$alfmulben tc. aufgefeßießtet liegen. 3^ifcßen Bubna

unb Jpoleffowic maeßt bag günßigc Terrain ben 2ln=

griff ber Arbeiten noeß unnötßig
,
fobalb wir aber nur

einen guß in bie burcßbrod;ene 9Diaucr beg Baumgar=

teng fegen, entfaltet fieß »or ung feßon wieber bie U--

benbigffe Slßätigfeit , bie ßcß hierauf einem bureß ben

gangen Baumgarten in einer Sänge »on etwa 300

©cßritt füßrenben, 5 big 6Jtlaftcr ßohen Damm hn-

centrirt. ©roßen Dßeilg ßat ßcß ber Damm feßon gur

Baßnßöhe erhoben, bennoeß befcßäftigt bag 3ufüßren,

Sluffcßütten, Slbgraben noeß »icle jpunbertc »on ?D?en=

feßen unb ©efpannen. jturg »or ber Äaifermüßle geßt

bie ju biefer füßrenbe ©traße bttreß einen gemauerten

Durchlaß, welcher feßon rafcß ber Vollcnbung näßt,

unter ber Baßn weg
;

bie Baßn felbß bricht hier

burd; bie Slnßöße ßinbureß, fegt am Eingänge ber

Butfcßef’fcßen Slnlagen über bag Dßal unb eilt bann

— tßeilg int ©rbnioeau, tßcilg auf einem Damme —
bem Dorfe fPobbaba gu. ©in großer Dßeil ber ©rb=

arbeiten auf biefer ©trede ijt bereitg »ollenbct, gu ben

9Jiauerwerfen liegen bie ©teine in Bereitfchaft Dag

intereffanteffe ©cßaufpiel aber bieten bie ©tfenbaßn=

Slrbeiten »otn Dorfe $)obbaba bar. Die Baßn muß

fiel) ßier ben gelfcn anfeßmiegen , ober »ielmeßr bie

gelfcn muffen gurüdweidjen , bamit bie Baßn bag oft

enge 9ß?olbautßal burchcilen fönne. ©in großer Dßeil

ber Jpäufer, welcße im Baßngugc liegen, rnüffen »er=

fdjwinben; ein feßwarger ©trief) , in ber Jpöße ber
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Sahn ihnen entrang gezogen, jeigt, welche ber S5ef=

nichtung’ geweift jlnb. ©ine gleiche ?tnte , nur weiß,

bejcicfmet bic ju fprengcnben Reifen. ©ilen wir bem

fünfte ju, wo bie ^obbaber ©träfe fich ganj fnapp

jwiffben bem gluffe unb einem ^elfenöorfprung burch=

winbet. ©o fnapp eg ^tcr ijt, eg muf ba *piah wer=

ben für Salm unb ©träfe. 3enfeitö beg $elfenoor=

fprungeg läuft bte 53a^n wieber eine ©trecfe t^eilö in

ber ©rbgleicbc, t^eitö aufdämmen (immer aber 6©cf>uh

über bem bödmen b. t. oorjährigen 2Öafferftanbc) , big

i|r hinter bem Dorfe ©etc abermalg $clfcn»orfprünge

ben 2Öeg ju ocrfperrcn brobcn. Dagjclbc ©chaufpiel,

mie bei ben gelfcn oon spobbaba, nur noch grof arti-

ger, weil bic Slugbelmung ber Reifen hier gröfcr, ber

©tcin fetbft härter ijt unb ber $uf beg ^etfenö un=

mittelbar in ben gluf reicht. Drei ober oier folcher

Sorfprünge ftnb oor bem Dorfe 9?oftof ju überwin=

ben, ober, um richtiger ju fprcchen, gröftcn Dhcilö

fchon überwunben — ba bie Salm an ben nteijten

©teilen bcrcitö burchgebrocben ift. Jpinter ber Ickten

biefcr »gclfcnnafcn« weicht ber jpöhenjug, welcher

bie 3)tolbau am linfcn Ufer begleitet, jurücf unb

bie Salm fe£t ihren 2Öeg ungehinbcrt auf einem Iau=

gen ©rbbammc in baö Dorf !>?ofhoF fort. 2luch un-

terhalb beg Dorfcö SKojtof, namentlich an bem Reifen

»on ^obntoran, wirb auf bag ©mffgfte gearbeitet;

tiefer unten big nach Äralup (bent 3'dpunfte ber

erfien Salmjtrecfe) wirb bie eifrigjte Dhätigfcit mit

Otäcbjteni beginnen, fobalb nämlich erjt bcjlimmt ijt,

ob (ich bie Salm ber gluffrümmung bei ^iebfctjit?

anfehmiegen ober aber fclbe burcl; einen Dunitcl ab=

febneiben follc, welcher eine 2änge oon 180 klaftern

erhalten unb burch bie härtcjte $clfenmajfe burchge=

brochen werben müfte.

Heber bie Sauten »on Ceipnif biö Dberbcrg würbe

in ber XIV. ©encral^Scrfammlung ber augfetff. prioil.

Äaifer = §erbinanbg = 9torbbahn berichtet, baf

biefelben berart fortgefchritten ftnb, baf bieganje ©trecfe

im ffJtonate Dftober b. 3- wirb eröffnet werben fünuen,

big ju welcher Bät auch bie griebricl; 2Öill)elmg = Salm

jum SInfchluffe an bte preufiffhen Sahnen »ollenbet

fein wirb Bugleich würbe mitteljt Defret ber hbhen

f. f. jpoffanjlei befannt gegeben, baf fowohl bie f. f.

öjterreicbifche, alg auch bie fönigl. preufffebe 9?egie=

rung bie Äonöenjion über ben 2lnfd)luf beiber Sah ;

nen unterm 9. b. 9D?. abgeffhloffen haben, unb bie

Direfjion aufgeforbert würbe, fchleunigff bie $onjef

fion jur Sluöführung biefer 2lnbinbung »om ©tajiong;

plafce Dberberg big an bie preufifche ©renje auf

ttorfchriftmafigem SSege einjuleiten.

SRach Sorlefung ber beftnitioen Äonjeffion für bic

glügelbahn oon ©änfernborf big an bie ungarifche

©renje würbe berichtet , baf ber Sau big jDtarchcgg

ben Sauunternchmern ©ebrübern Älein, unb jener

ber auf gemcinfchaftliche Rechnung mit ber ©cntral=

bahn ju erbauenben Srücfe über bic ffftarcf) bem Sau=

Unternehmer gelice X a 1 1 a ch i n i in Slfforb gegeben wor=

ben unb baf man biefe Sahnjtrccfe im?aufe beg nächjten

©ommerg bem Sahnbetriebe wirb übergeben fönnen.

^kcufkit. Der Sau ber oberfch lefifcf>crt

Grifenbahn ijt big jur ?anbcggrcnje bei ffttpglowi^

»orgerüeft unb feit bem ©pätljerbjt big Äönigghütte be=

reitg fahrbar. Sig ju biefem auf föniglicöe Äojten aitge=

legten Jpauptort beg oberfcfjleft fd>ett ©ruben^ mtb ^)ütten-

wefeng in ©ifen, ©almci unb ©teinfohlcn burchffhneibet

bieSahn oon ©leiwi^ aug fchon ben äpauptbijtrift biefer

grof artigen Snbujtrie, welche ben noch öorherrfchcnb

flabifchcn Dhcil ber ^)rooinj jenfeitg ber Dber aug=

jcidjnct. ©g ijt aber ju noch größerer görberung beg

Serfehrg ,
bem neben guten ©trafen ber jpauptftrom,

ber Älobnihfanal unb bie 24 'Dteilcn lange obcrfcble=

ftfdf>e Sahn mit jwei Bwcigbahnen bienen ober balb

bienen werben, noch ein grofeg Unternehmen im 2Serfe.

©g follen nämlich noch in biefem Bahre bie bornchm-

jten Sohlen = unb ©alnteigrubcn Dbcrfchlcftcng mit ben

bortigen ^üttenwerfen burch ©chicncnwege oerbunben

werben unb auf ocrfchiebenett fünften an bie Jpaupt=

bahn fich anfdffief en. Anfänglich würbe freilich nur beab=

fid)tigt in geringerer ©purweite biefe Ofebenbahncn jum

^.'ferbetrangport einjurichtctt, bo<h ijt bie minijterielle

©rlaubnif ju bem Sau berfclbcn oon ber Sebingung

abhängig gemacht, baf nöthtgenfaßg auch ber Dampfe

betrieb barauf jtattjxnbcn fönne
;

eine Sorfichtgmaf re=

gel welche burch bie bejtänbig wachfenbe oberj'chlcjlfcltc

3nbujtrie fchon in wenig 3ahrett gerechtfertigt fein

bürfte. ©chon jejjt will bie jum gröften ^h e ' te fahr=

bare Jpanptbahn für bag rafch ju ihr h'nbrüugcitbe

Serfehrgbebürfnif nicht mehr augreichen, unb bic ?e=

gung eineg oorläuftg jtreefenweife jweiten ©eleifeg

(jwifchen Dppeln unb ©anbrejin) ijt fchon für biefeg

3ahr alg uttabweiglich nothwenbig erfannt unb bereitg

eingcleitet worben.
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®rtdjfett. 2lm l.Oeg.». 3. ffl bcfanntlicß ber erffe

©patcnfficß gur fäcbfifd) = beßmifcbcn SSa^rt getßan

morben. Tie gange 23aßn mit ber SScrbinbunggltnie »on

ben neuflabter 3?aßnßöfen mit bcm »or bem bippof=

bt'gwalbaer ©dffage projeftirten Saßnßofe big gur

bö^mtfcfjen ©renge beträgt 7, fffteilcn. ©ie über=

fcbreitct bie ©Ibe oberhalb ber Slugmünbung ber 2Öet=

ferih mit einer aueß bcm öffentlichen SBerfcßre gu über=

gebenben ffeinernen 35rücfc, menbet ficb »om regten

©ciferi^nfer It'nfg mit einem bcbcutenben ©infeßnitte

bitrcb ben Jpa^nertberg gwifeben bem Oaubffummen= unb

SBlinbeninffitute, unb münbet in ben oben ermähnten

2?aßnßef. bi ft läuft ffe jmtfeben ©treßlcn,

Dcicf, Dieberfebliß gur Dccßtcn, Oobriß , ?Diügcln,

jpeibenau gur ?infcn in gicmlicß geraber Sinte big gu

ben glurcn beg Äammergutg ©cbli|3 , morauf ffe ffcß,

bic ptrnaifcße ©ßauffee im Di»eau burcßfdjncibcnb, linfg

nach $)irna menbet ünb »on ba, in möglicbffer Däße

ben bag ©Ibtßal am linfen ©tromufer bcgrengcttben

Rängen unb Scitßcn folgcnb, bie ©Ibe bei $önigffein

berührt unb »on ß{cr über Grippen an bem $löbel=

bad)c bic @rcnge erreicht. 35rücfen finb außer ber

©Ibbrücfe gur Ucbcrbrücfung ber plauifcßcn unb bip=

polbigwalbaer ©ßauffVe, für bic foefmi^, Sf^ügti^

,

©bttlcube, ben ©truppenbadb , bic S3icla, unb gur

Jperffcllung ber jtommunifajion unter ber 2?aßn, t>e-

fonberö mit ber ©Ibe bet ^irna unb jfönigffcin notß=

menbig, wogu bag ©teinmaterial t^cifö in febon gang=

baren ©anbffeinbrücßcn, t^cifö bnreb ©röffnung neuer

Sprüche gewonnen merben wirb. 2lucß foll bereite ein

£ßeil ber 3?aßnfebtcncn bcffcllt morben fein.

^ojertt. 25on ber ©ifenbaßnbau = ^ommiff

fion iff für beit 1. Sult 1846 bie SSollenbung ber

ununterbrochenen gohrt big Oonauwörtß, für ben

1. ST ftoter bic SBollcnbung einer weiteren ©treefe »ott

11 ©tunben »on Siebten fclö big Dcumarft, alfo im

?aufc biefeg 3aßrcg 56 volfcnbcte 2Dcgffunbcn in 2lug;

fid;t gcftcUt. 3?ig Oftober 1847 benft man bic ©treefe

»on Nürnberg big Jpof fertig gu feßen, big mobin

glcicßgeitig ber fäcbfifcbe Oßcil ber ©ifcnbaßn »olfen-

bet fein wirb. 3m Sabre 1848 wirb bie ©treefe »on

Oonaumörtß nach Dörblingcn ßingufommen unb am

1. Oftober 1848 ßöcßff mabrfebeinfieb bie ©treefe »on

Dörblingen nad) Nürnberg, fo baß big gu biefem

3eitpunftc 116 ©tunben »olfenbet fein merben.

sJStirttcintcV9* Oie ©taatgbabnen feilen in

möglicßff furger 3«t gur SSollenbung gebracht werben

unb man ßat mit 2lugnaßme ber Iffieffbabn fämmtticße

?inien in Angriff genommen. Oie ©treefe »on Sub^

miggburg big ^locßingcn wirb in biefem Jperbff in 53c=

trieb fommen. 2ln bcm £unnel unter bem Dofcnffein,

mclcbcr feßon eine »or 6 Monaten alg glücflicß »ol=

lenbet betrautet mürbe, Ratten ficb ©cbwierigfeiten

gegeigt, fo baß man fclbff für bag ?anbßaug fürchtete;

bocf> iff ber Ounncl jc^t big auf 50 guß ?änge »ollen^

bet unb gmar beinahe unter bem gangen ©cbloffc bureb,

ohne bab biefem etmag mehr, alg einige unbebeutenbe

fleine SKiffe an ben ffiänben beg füblicben SSeffibulg

miberfabren mären. Oer 3000 ^uff lange Ounnel burd;

bie fogenannte ff^rag iff »olfenbet unb auch ber 23ia=

buft über bag S^ecfartbal nabt rafd) feiner SSollenbung.

Oer grobe Jffatb »on ©raubünbten bat

bte Äongcffion gu bem S5au einer ©ifenbabn
burd) ben Danton befcbloffen unb fomit iff nun

ber ©runbffein gu bem großartigen Unternehmen, bag

mittellänbifdbe ?0?eer »on ©enua aug mit bem 23oben=

fee bureb eine ©ifcnbabn gu »erbinben, gelegt, ba bie

Regierung »on ©arbinien unb bie großen fRätbe ber

febmeigerifd^en Kantone Oeffin unb ©t. ©allen ihre

3uffimmung gu biefem riefenbaften Unternehmen febon

»orßer gegeben haben. 2lucb iff bie D^ebe ba»on , eine

ßmcigbabn bureb Sßorarlberg nach Einbau gu bauen

,

welche bem SSerfcßr beg Äantong ©t. ©allen mefent=

lieben CfZaclrttcil gufügen bürfte.

(»at’öintcn* ©g wirb an ber ©taatgetfen^

bal;n »on ©enua nadjOurin unb ber ?ombar=

bie rüffig gearbeitet. Oer 53ergübergang bereitet ©ebmie=

rigfeiten, in ber ©bene »on Piemont bagegen febreiten

meßrere ©efgionen rafcb »ormärtg.

felgten» Oer Sßertrag gur Anlage ber luycm^

burger ©ifcttbabn iff gmifeben bem^auminiffer unb

ber ©efellffbaft ©loßmann abgefdbloffcn. OteS5abnmirb

»on Trüffel, Viertel ?eopofb, nach 2öa»re geßen, wo

ffe in bic Bahnlinie ber ©cfcllfcbaft »on Sömcn nad)

ber ©ambre big fflamur fällt
;
»on hier fährt ffe über

©inet), Kodjcfort unb D?ccognc nad) Slrfon, »on mo

ffe in gmei Dichtungen nach ber groß^ ermöglichen unb

frangößfeben ©rengc »crlängert ficb bortigen ©ifenbab-

nen anfdffießen fann. 3rt>ct Slbgmeigungett gegen bic

Urtße unb gegen Saffogne finb augbebungen
;

auch

muß bie ©cfcllfcbaft ben Äanal »on £urcm6urg nad)

Sarocße augfüßren. Oie ©ifcnbaßn muß fpäteffeng
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fünf 3af>re nach jprontulgagion beS ©cfegcS in i^rer

gangen Sänge befahren werben, im britten 3ahr be=

reitS gur Jpälftc.

9fte&erlaitl»e* Die Arbeiten an bcr Grifenbatyn

non S a Jp a t) c nach Dlotterbam füllen jegt ohne

Sergug beginnen. 2lu<h ift eS Slbficht eine Sa|m non

Utrecht nach SoiS = le = Duc über 2BpF= bp = Duurjtcbe

unb £iel angulcgcn, welche gunt 3^ccf hat, bie

Dlhcinbafm mit ber bereits Fongeffionirten Sahn non

9ftibbclburg nach 9D?ajlricht gu nerbinbcn.

<>rattftctd). Sluf ber (Jifenbahn non a r i S

nach Sorbeaur wirb in ber ©eFgion non £ourS

nach Sorbeaur bei SlrnepreS in einer (Entfernung non

1000 Metern non ber Dorbogne ein SiabuFt erbaut,

ber eine Sänge non 1200 5JZctern jmifchen bcn ©tirn=

Pfeifern hat unb auS 100 0'70 9D?cter jtarFen jforb=

Sogen belicht, bercn jcber 10 Bieter weit gekannt
ijl; feine Sreite ijt 8 ?0?cter. Die Ausführung ijt we-

gen bcr SeweglichFeit unb geringen 2ÖiberjlanbSfähig=

FeitbeS SobenSmitungählbaren ©chwierigFeiten nerbun=

ben. Die Soften finb auf gwei Millionen $r. berechnet.

Auf ber Grifenbafm non 9>ariS nach Spon
fchreiten bie Arbeiten in bcm Departcmement @öte b’Dr

rüflig nor. Die Auffüllungen auf ber Sahn non

G>h<UonS waren bis gu ben 2Öällen non Dijon gebie=

hen; fämmtliche (Erbarbeiten finb beinahe aufbergan=
gen Sinie fertig. Sei bem Dorfe Slaifh arbeitet man
thätig an bem 1450 SOieter langen DunncI, an bem

1400 Arbeiter befchäftigt finb.

2luf ber Sahn non D o u r S nadjSlanteS wer-

ben bie (Erbarbeiten mit ber größten Dfjätigfeit betrieb

ben unb man hat 90laßregetn genommen, baß bie ©eF^

gion non DourS nach ©aumur gu (Enbe beS 3ahreS
1846 bem SSerFchr übergeben werben Fann. 2Öagr-

fcheinlich ijt eS, bie Abtheilung non ©aumur nach An=
gcrS im Saufe beS 3ahrcS 1847 unb bie gange Sahn
am (Enbe beS SagreS 1848 nollenbet gu fehen.

Um nicht gu große AnFäufe an ©runbftücfen gu

machen, foBC für bie (Eifenbahn, welche ^ariS um=
faffen wirb , eine hoppelte Sogcnrcihc übereinanber

aufgeführt werben, auf beren einer bie Sagengüge
hin unb auf ber anbern her gehen. —

(ES würbe gu langweilig fein, wenn man alte bie

Meinungen mittheilen wollte, welche über ben (Einfturg

beS SiabufteS non Sarentin abgegeben werben,

hoch Fönnen wir nicht umhin, hier ber (ErFlärung gu ge=

Gptiemerifceii. II.35an&.

benFen, welche bie (Entrepreneurs biefeSSauwerFeS über

biefen Umjtanb abgegeben hoben. — 9ia<h ihrer 9ßtei=

nung ijt ber (Einfturg baher erfolgt, baß man anjlatt

cineS ^feilerfunbamenteS non Begeht/ »nie eS in ber

Driginafgeichnung angenommen war, ein ^unbament

non ©teinen auSgefüfjrt hat. (ES ijt gewiß, baß wenn

bajfclbc gang non Jpaujteincn hcrgejtellt worben wäre,

wie eS baS Aeußere bcr Pfeiler nermuthen ließ, bie

^ejtigFeit beS SiabuFtS unangreifbar gewefen wäre.

3ebermann ijt bcr Uebcrgeugung — bie (Entrepreneure

unb bie Ingenieure jtnb eS auch — baß eS bie fehler-

hafte Scfchajfcnheit beS gautbamenteS war, welche bie

Pfeifer gum (Einfturg gebracht hat. DaS Aeußere war

allerbingS non Duaberjteinen erbaut, baS innere aber

würbe mit Sruchjteinen unb rohen ©teinblöcfen auSge-

fegt, beren gum £l)eil fc^r große Bnnfchcnräume mit

9J?örtel auSgefüllt waren , ber feine gange ^euegtigfeit

beibehalten hat. Auf biefe 2Öeife mußte ber mit feinem

gangen ©ewichte auf bem ungleichförmigen 9JiaucrwerF

lajtenbe Pfeiler beträchtliche ©enFungcn hernorbringen,

woburch (ich ein fwrigontaler DrucF auf bie Duaber=

(Einfajfung ber Pfeiler auSübte, ber fie auSeinanber

brängte. Durch ben (Einjturg eines Pfeilers erfolgte

ber ber übrigen.

(Einem frangöfifegen Journale gufolge hat fid?

$err $riffarb (DinijionS = 3nfpeFtor ber (Eifenbag=

nen) in feinem Serichte über ben 3ujtanb ber 21 r=

beiten an bcr (Eifenbahn non Dionen nach

Jpanre folgenbcrmaßen auSgcfprochen

:

1. Die (Erbarbeiten finb im Allgemeinen mit @e=

nauigFeit, DtegelinäßigFcit unb einer großen ©e=

fchicflichFeit auSgeführt.

2. Die DunnelS, welche währenb ihrer Aufführung

gu ernjtcn Seforgttijfen Seranlajfung gaben, er=

fcheinen jegt in einem gufrieben jtellenben 3ujtanbe.

3. Die Äunjtbauten jittb im Sillgemeinen tabelhaft

auSgeführt, bie bagu nerwenbeten SRaterialien

finb non fehlerer Sefchajfenheit, mit Ausnahme

ber Siegeln an ben SiabuFten, welche in hinläng-

lich guter Dualität geliefert würben; bie SKör=

tel finb ihren Sejtanbtheilen nach fehlest gufant=

mengefegt unb nerarbeitet, unb nur h^r unb

ba hat man hh&raulifchen 5EU ortet nerwenbet.

Der fjcrüorfprtngcnbfle ÄonjlruFgionSfehlcr ijl

bie Jperjteltung beS SiegelmauerwerFS burch ab=

wechfelnbe Sagen non S^ln ynb Mörtel mit

6
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Schichten , welche trocfen gelegt unb mit bünnem

Mörtel vergoffen mürben.

4. Ser ©inßurj beb SBiabuftb von Sarentin iß

bauptfächlich ber 3«ebrücfung unb bem fHubmeichen

bcr ^pfeilcrfocfel gugufc^retben, bic bloß von 2Öcrf=

ßcinen befleibet marcn, wäl;renb bab Fnnere ber=

felbcn aub rohem Mauermerf von gebrochenen

Kalfßeincn mit fettem Mörtel beßanb. Siefem

jpauptgrunbe muß noch bie fchlechte SSefd^affen^eit

bebKalfb unb beö SOtörtefö, fomieber mangelhaf=

tcn Ulubführung beb Biegdmauermerfb tyniUQt*

fügt merben.

5 Ser SBiabuft von Malaunap
, melcher eine un=

glücfliche 5le^nltd;feit mit bem von Sarentin hat

unb erbaut ift mie biefcr, hätte ben groben ber

burch 2Öaggonb unb Sofomotive bemirften ©rb=

tranbportc nicht wibcrßanben, menn er nicht

5 Steter niebrigcr gemefen märe, ©b iß baher

ju fürchten, baß berfelbe für ben betrieb nicht

geeignet ift unb ben ©rfchütierungen ber 2Öa=

genjüge nicht miberßehen mirb.

50t a n ift baher ber Meinung:
1. baß mehrere Saumerfe umgebaut, mehrere aub=

gebeffert unb ßdjer geßellt unb baß alle, fei eb

burd) barauf gebrachte Selaßungen ober burch

mieberholte Uebergänge fernerer Materialienjüge,

erprobt merben follen;

2. baß bie ©efellßhaft ber ©ifenbahn von Dtouen

nach Jpaöre gerichtlich aufgeforbert merben müffe,

binnen furjer Beil bie Jur unabmeichlichen ©rfül=

lung biefer brei Sebingungen geeigneten ©ntmürfe

unb Sorfdßäge oorjulegen.

Stach bem Fournat von ^ecamp merben bie

Arbeiten jum SÖieberaufbau beb Siabuftb von Saren=

tinmit mirflid) munberbarer Shatigfeit betrieben. Maß
fen von Materialien mürben in menigen Sagen mie

burd) 3«nberei hintveggeräumt unb fchon mirb an ber

Jpcrßellung ber ©erüße gearbeitet. 800 Arbeiter mä-

ren einen Monat hinburch täglich mit bem Aufräumen

befchäftigt. —
Ser ©inßurj beb fßiabufteb von Sarentin hat

bie Unruhe ber Semohner von Drleaitb in betreff beb

Schlechten 3ußanbeb erregt , ben man an bem über bie

l'oire erbauten 23 i a b u f t auf ber ©entraleifen--

bahn nach 23 i e r j o n bemerft. 2Bir theilen im Stad;=

ftehenben einige barüber gemad)te ted)ttifd;e Seiner^

fungen mit. Sie an bem 23iabuft ftcf> gegeigten ©en=

fungen merben ber Untermafcbung beb ©runbeb juge=

fchrieben , auf melchent bie gunbamente gefegt ßnb.

Sa ftch Stijfe von beträchtlicher ©tärfe feit Kurrent

an ben Pfeilern btefeb Saumerfeb geigten
, fo hat man

jeben Sogen mit einem ©emicht von mehr alb 400000
Kilogramme beiaßet, mclcheb allmähfig vermehrt mirb,

bib bie S)robe vollßänbig tß. Sa eb anerfannt iß,

baß bie ©enfungen burch bie von ber Strömung unb

von SÖirbeln veranlaßte Fortführung beb ©anbeb ent=

ßanben ßnb, fo hat man ßromab= unb ßromaufmärtb

©punbmänbe eingefchlagen unb füllt ben Staunt ba^mi-

fchen mit ©teinen aub, moburch ber guß ber Pfeiler

gefiebert unb racitern Unfällen vorgebeugt merben foll.

©b frägt ßch jeboch , ob biefeb Mittel hinrcichenb fein

mirb bem Saumerfe bie nothmenbige ^efltgfeit ju

verleihen unb jeben ©ebanfen an eine Berßörung ju

entfernen. Um inbeß bie ©röffnung ber Saf;n $mi=

fd;cn Srleanb unb Sierjon nicht länger aufgufeftieben,

fo hat man bie Slrbcitbbrücfe hergerichtet unb barauf

ben ©dffenenmeg proviforifd) h e **

9 eßefllt.

Sie Arbeiten jmifchen SSierjon unb ©hateaurour

an bcr ©entraleifenbahn nehmen ben thätigßen

Fortgang unb man hofft, biefe Sahnßrecfe bib §unt

1. Mai 1847 eröffnen ju tonnen.

3u ben ©ijenbahnen, mclche im laufenbett Fahre

bem Serfehr übergeben merben follen, iß auch bie von

spariö nach ©ceaur ju jählcn, auf melcher bie

gclenfigen ffiagen beb Jprn. Slrnour angemenbet

merben follen, bereu mir bereitb in ben ©phemeriben

©. 295 beb vorigen Fahrgangeb ermähnten. Sie

Kunßbauten unb bie ©ebäube ßnb vollcnbet, bie ©rb^

arbeiten ßnb beenbigt, bie Sorbereitungen $um £egen

ber ©chienen gemacht, bie Sofomotiven ßnb fertig.

Man glaubt, baß bie Sahn noch vor bem 1. Mai

b. F eröffnet merben mirb.

Sie atmofphärißhen ©ifenbahnen in Fvanfreich

merben mahrfcheinlich nach &em ©pßem beb ^)errn

dpallette in 2lrrab gebaut merben. 2lußer einigen

anberit ©igenthümlid)feiten verbient, Jperrn ©e'guier

jufolge, befonberb bie 2lrt beb Serfchluffeb, melcße

Jpallette vorfchtägt, ©rmähnung. Sie Stöhre, melche

burch 2lubpuntpcn luftleer gentad;t mirb, iß natürlid;

ihrer ganzen ?änge nach aufgefcbligt , bamit ber Kol=

ben, an melchent bic 2Sagen angehängt merben, ßch

vormärtb bemegen fann Ser Serfchluß mirb nicht,
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wie nad) bem ettglifchen Spftem burch klappen welche

mit $ctt »erfleht werben, fonbern burd) Schläuche non

Äautfdjucf bewirft, welche ju einem gewiffen ©rab auf-

geblafen werben. Diefc Schläuche lieqen ju beiben

Seiten beg Schling, ihre innern flächen berühren

fc# nnb ber Drucf ber ?uft »on außen, fo wie ber

Drucf ber in ihnen cingeblafenen Suft genügen einen

»ollfommcn (»ermetifd)en Serfcbluß ju bewirfen. £err

S eg ui er bemerfte, er fyabe bicö nicht glauben wol-

len
;
um if>n ju überführen , habe man ©affer auf bie

Schläuche gegoffen, welchcg ruhig auf bem feftgefd)lof=

fenen Schliß flehen geblieben fei, ohne in bie luftleere

Nöf)re barunter abjulaufen. Selbft beim Durdjgeben

beg spiftong wäffrenb ber Bewegung ber ©agen hätten

bie Äautfcbucffcblauche fo »ollfomwen gefddofTen , baß

feine glüfjtgfeit bttrchgelaufen; beim Entführen ber

Jpanb hatten (Tcf> bie elaftifchen ©änbe fo eng um bie=

fclbe
^

herumgelegt, baß man nicht im ©tanbe gewefen

fei, baburd) bag ©affer nach innen abjuleiten. Der

Serfdfluß welchen jiperr Jp a 1 1 e 1 1 e erfonnen , febeint

fomit un»erglcid)lid) »iel leidjter, bejfer unb »ollfom-

mener alg ber englifebe unb bemnacb bei Errichtung

neuer attnofphärifchcr Bahnen weit oorjujichcit. Die

Erfüllung ber elaftifchen Schläuche mit einer gewiffen

?uftmcnge, bie fonftant bleiben muß, ift ein mefentli-

ebeö Erforberniß jum Jper»orbringcn beg hcniictifd)ctt

Serfdduffeg
;

ju biefem Enbjwecf h at jfber Sahnwär-

ter eine fleine £anbpumpe, bie in ben Schlauch reicht

unb mittelfl beren er fo lange pumpt, big ein barin

angebrachter Manometer an bem 3eicben angelangt ift,

welchcg ben gehörigen Drucfgrab ber im Innern ber

Schläuche angchauften fuft anjeigt.

Sille Unterbauarbeiten an ber atmofphärifchen
Eifenbahn »on ©t. ©er mailt finb feit bem

Anfang Januar beenbigt. Die Doppelbrücfe über bie

Seine unb ber große 20 50? cter hohe unb and 20- So-

gen beftchenbe Siabuft finb ganj »ollenbet.

Dem Erftnbcr ber Slnwcnbung fomprintirter ?uft

ald bewegenbe traft Jprn. 2lrnaub ift eine tonjef*

fton ju einer Eifenbahn nach Slrgcnteuil,
welche (ich bei Signieret in bie Sahn »on Saint ©cr-

main einmünben wirb, ju bem Sehufc »erlichen wor-

ben, um auf berfelben mit feinem Spjtem Scrfudje im

©roßen an$ufteltcn. Jpaben biefe nicht genügenbe Ne-

fultate, fo wirb auf biefer Sahn ber Sctricb mit ge-

wohnlichen £ofomoti»cn jtattftnben.

Die atmofphärifcöe SSerfuchg-Eifen-

bahn nach bem © p ft e m jp e b i a r b ^wifchen bem

Sahnhof unb ber 2l»enue »on Saint = £luen ift »ollen-

bet; fie hat eine ?änge »on einer halben 2ieue; eine

feftjtehenbc 50?afchine »on 40 — 45 ^Pferbefräften »er-

bünnt bie £uft in bem Dreibrofw. Diefeg Spftern un-

tcrfcheibet ftd> »on ben übrigen atmofphärifchen nur

burch ein Sentil, welcpeg ben $al$ beg Nohrcg hübet

unb aug jwei fehr biegfamen Stahlplatten beftef)t.

(Shofflnttanmcn. 2lnt 22. Dejcmber 1845

würbe bie ßinic »on Manche ft er nad) ©heffielb

eröffnet. Der große Dünnet in ben ©ebirgen ber

©raffchaft 9)orf unb ?ancaftcr würbe enblid; nach fie-

benjährigent Sau beenbigt unb foftete 2 Millionen

©ulben.

Die »on Ettglanb aug gebrachten Nachrichten finb

für bie fünftige allgemeinere Einführung beg atrno-

fphärifd;ett Spftemg wenig beruhigenb. Die Ciitie

»on Eropbon, welche feit mehreren SOZonaten »ollcnbet

ifl , hat big jfefst nur ju Serfuchen gebient unb fonntc

bem *Publifuin nicht geöffnet werben , weil ber gort-

fdjaffunggapparat auf berfelben feine gunfjion fchlccht

erfüllt. 9DZan ifl felbft genöthigt einen jweiten Schie-

nenweg unb folglich ein jweiteg Dreibrohr att;ulegen,

woburch alfo bag atmofphärifebe Spjtent bei ©eitern

foßbarcr wirb alg bie Einlage gewöhnlicher Eifenbahnen.

(ürof^fttamtien» Die betreffenbe Eifenbahn-

Dircfjioit h fl t befcbloffen, baß fo fort ein elcftrifcher

Delcgraph »on Sonbon nach ?i»erpool unb 50?ancheflcr

angelegt werben foll , »ermittelft beffen fünftig eine

Nlitthcilttng »on Bonbon nad) SOtandjcftcr ober umge-

fehrt in brei Nlinutcn erfolgen fann.

Portugal« §ür bie Eifenbahnbauten in Portugal

läßt man bereitg Schienen aug Sclgiett fommen, unb

aud) im ©traßenbaue, befonberg in ber 9>rooing Ntinho,

herrfd)t erfreuliche Dhätigfeit. Die Deligcncen, womit

bie bortigen neuen Straßen befahren werben folleit,

werben in ^)arig gebaut, wohin fefjon Slufträge ba;tt

ergangen ßnb.

III.

^$rttulc<$tcn «. f. t»;

Defterreich.

Dem Nobcrt ©ittiant Urlittg aug Srüffel in

Selgien burch Dr. 3ofcph Jpornifer, Jß)of- unb

6 *
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©ericbtS = Slboofaten in 2Sien, ©tabt Dir. 1118, für

jwei 3af)re auf bic »©rfinbung einer Borriclitung , wm
allen auS bem 3erbrechen ber 2lchfcn unb Dläber an

ben ?ofomotiöen imb anbern SÖägcn auf ben ©ifen=

bahnen Iwroorgebenben Unfällen »orjubeugen unb ju

üerlnnbern, baß biefe 21>ägen auS ben ©chienen

treten.»

Sem ?ubwig 2lugujl Pepßon, Dber = 3ngcnieur

ber franjöfifcbcn unb fremben ©aSbeleuchtungS = ®e=

fellfchaft, a(3 Bevollmächtigtem biefer ©efcllfchaft in

DDlailanb, Dir. 4091, für fünf 3<thre auf bie »©r=

ftnbung eines mit ©rfparung »erbunbenen BerfaßrenS

ber ©aSbeleucßtung unb ber ©r^eugung von ÄofS.«

Sem gelir DJlaria Baubouin, proprietär unb

©f;ef beS JpanblungShaufcS ©ebrüber Baubouin ju

sParis Dir. 109, bureb Sr. 3vfepß Jpornifer, Jpof=

unb ©cricbtS=2lböofaten in 2Öicn, ©tabt Dir. 1118,

für gu>ei 3aßre auf bie »©r ftnbung bei ber Berfer=

tigung von Querbalfen ju ben ©ifenbahnfeßienen auS

©ußntctallen mit einer Jpülle unb ©eelen von bitunti=

nöfem 3 cntent, toelcbe in SSefeiibeit ben ©ebienen mehr

©olibität, SÖibcrjlanbSfraft unb Sauer geben.«

Sein peter ?ouiS Sifcßbein, gabrif'S=3nhaber

in SÖien, ?copolbjlabt Dir. 408, für jwei 3öhre auf

bie »©rfinbung unb Bcrbcj]erung , mitteljl cineS be=

fonberS fonjiruirten ÄalfofcnS unb eineS bem gemäß

augewenbeten BctricbSvcrfahreitS auS jeber ©attung

roften ÄalfflcincS mit jebent Brennmateriale, alS

©teinfoblc, Braunfoßle, Sorf, Jpolg, Delfucßcn :c.,

einen gebrannten, auch gum Diojien von ©rjen au=

wcnbbareit $alf in jeber beliebigen Quantität unb

wohlfeiler alS bisher ju erzeugen.«

Sem Peter ©ntetana, D)leerfchaumpfeifett = ga=

brifanten, Bürger unb JpauSinßabcr in SÖien, £co=

polbjlabt Dir. 128, für ein 3af>r öuf bie »©rfinbung,

mitteljl einer, auf ben Diaucbfang angefefcten, eigene

tbümlicben Borrid;tung bem Dlaucßen abjuhelfen.«

Sem Peter ©ntetana, D)leerfcbaumpfeifen= ga=

brifauten, Bürger unb JpanSinhabcr in 2öien, i
(

eo=

polbjlabt Dir. 128, für ein 3ah r au f bie »©rfinbung

unb Berbeffcrung, bie Jpcijöfen, fo wie bie ©parberbe

bergcjlalt um^uänbern, baß eine ungemein große ©r=

fparung beS Brennmaterials fwrbeigeführt werbe.«

Sem 3 ob» P ar fo itS in Bonbon, burd) Sr. Jp or-

nifer, ipof = unb @erid)tSabvofaten in 28icn , ©tabt

Dir. 1118, für fünf 3«b re auf bic »©rfinbung unb

Berbefjerung eines fünjllicben BrennfloffeS, weldber in

feiner praf tifdften DJnwenbung geeigneter unb wirffamer

fei, als alle bisher erjeugten fünjllicben Brennjloffe.«

Sem 3obn ©eorge Bobmer, 3ttgenieur unb

DJlafcßinenbauer §u DJlancßefler in ©nglanb, bureb

DDiorij von Sfch offen, Beßrer ber ?an$enborfer

DJletallwaarenfabrif ju 2Öicn, ©tabt Dir. 579 für brei

3abre auf bie »Berbcjferung in ber Äonjlrufßon ber

Sampfmafcbiiten unb in ber geuerung ber Santpffejfel,

welcpe im SSefentlicßen barin bejlefe: 1) baß bieBor=

rid;tungcn jur freiwilligen 2Ibfperrung ber Särnpfe

(©rpanfion) einfacher, baher verläßlicher unb bauer=

hafter, als bie bisher befannten feien; 2) baß bienen

fonjiruirten Sampffejfel fcirtcS DllaucrmerfeS bebürfen,

unb bie Särnpfe fchncller unb in größerer D3ienge alS

bie gewöhnlichen cntwicfeln, unb 3) baß biefelben mit

einem jlcb felbjl fpeifenben, auch unter gewöhnliche

Sampffcffel mit Bortheil an;uwenbenbcn Diojle, bejfen

©täbe beweglich feien, in Berbinbung jlehen, woburch

bic Berbrcnnung beS geuer =D)?aterialS üollfommener

alS bisher crjiclt werbe.«

Scmfelben bur^) Senfelben für brei 3«hte

bie »Berbcjferungen: 1) 3« ber Äonjlrufjion ber jle-

henben Sainpfntafchinen, ©djiffS^Sampfmafchinen unb

?ofontotiöe, welche im ffiefentlichen barin bejlehen

,

baß biefe DJiafchineit bureß bic 2lnmenbung boppelter

Äolöen unb boppelter Ärumnijapfen unb bur^i »oll=

fommene Äonbenfajion uub ©rpanßon feinen Srucf

auf baS Dlahmenwcrf auSüben, im ©ewichte leichter

unb in ihren gunf^ionen ßdherer feien, bann »or Slllem

eine ©rfparung am Brennntateriale bejielen , unb 2) in

ben DÖaljwcrfen für Blech, £ireS unb anbere Diab=

reife, woburch biefe 2lrtifel fchöner, fchneller unb junt

Sheile ganj fertig fwrgejlellt werben.

Sem Peter Slrmanb, ©rafeit »on gontaine=

DDloreau in Bonbon, bureb Sr. Jp o r ni f er, Jpof= unb

©cridjtSaboofaten in SÖien, ©taot Dir. 1118 für fünf

3af>re auf bie »©rjtnbung in ber ©rjeugung »on

fünjllichen ^olgfohlen (öfonomifche Äohlen genannt),

welche bic natürlichen in jebcin ©ebrauche erfefcen

fönnen.«

Sem granj DDleill, 3ofcph 9leuholb/ granj

2lnton Pacher unb Binccnj .pefele in 2Öien , 211=

feroorjlabt. Dir. 205 für ein 3«hr au f bie »©rftn=

bung unb Berbcjfcrung in ber Äonjlruf^ion oon ?o=

fotnotioen für ©ifenbahnen, mitteljl ber 2lnwenbung



ber #ebe!fraft , ttJcfc^c ohne Jpeij* unb Kampfmittel

bloß burcf) STtenfcpenbänbe geleitet toerbe unb bet einer

fiebern unb febnetten ffiirfung ©efabrlofigfcit unb min*

bere Äojifpieligfeit bcjicle.«

Kern Aferanber bon 00? o f e r , Ingenieur bon

2Öien, Sanbfiraße Str. 711 unb ©mi! ©bten b. 23 er*

ger, ^pribatier in SSieit, ©tabt Str. 513, für ein

3af)r auf bie »©rftnbuitg einer Jipofjinaffe auS ©äge*

fpänen in alten garben jur Anfertigung boit einfachen

unb 9D?ofaif --gußböben^arqueten, Döbeln, Nahmen,

2Sanb = ©palirungen , Ornamenten , *P!afonbS, gigu*

ren, Sucpftaben unb berfebiebeneu ©alanteric* ©egen*

ftänben nach beliebigen 93tujterjcicbnungen.«

Kein $arl Soofcp, Ingenieur in 2Öicn, Sanb*

firaße Str. 491, für jtoei gapre auf bie 23erbejferun*

gen im gortfepaffen bon ©ifenbapntbägett.

Kern 25!ajluö Kramp ttö, ©cploffermeijicr in

Kriejt Str. 1103, für ein gapr auf bie ©rftnbung eincö

StaucpablciterS, voeteper an alten Orten bon Kaminen

unb für jeben SÖinb amoenbbar fei.

Kern Pietro D? o f f t n i, SOtafcpinißcn in 90?ai!anb,

©ontrabo bei Kre Ste £JZr. 4091, für ein gapr auf bie

©rfmbung einer Stöbreiijugtnafcbinc, um Stöpren auS

23!ei, ©ifen u. bgt. ju erjeugen.

©n g !a nb

bom 25. guni 1845 biS 27. Sanitär 1846.

Ken Sngcnieurcn KpontaS ©!arfc ju Jpacfnep

unb gopn 23ar!ep ju ^)optar : auf eine 2Serbejfe=

rung am atmofpbärifcben gortfcpaffungSfpjlem.

Ken Ingenieuren Stöbert ©rtffttl>ö ju Jpabre,

©eorge 2? o will ju S0?tUtY>aU unb ©eorge Jp e tt nett

ju 23rtßoI : auf 23crbejferungen im gorttreiben bon

2Öagcn unb ©ebiffen mittelji bcS SuftbrucfS.

Kern 3ofcpb 3 antbaur, ©bentifer ju^ariS: auf

2>crbefferungen an atmofpbärifcben ©ifenbapnen.

Kern Söittiam ©pfcS QSarb ju ScebS: auf 23er*

bejferungen im Austreiben ber Suft auS Stopren , be*

fonberS für ben betrieb atmofpbärifcpcr ©ifenbabnen.

Kern gSpant 25aggS, Ingenieur in ©rcatS-'ercp*

flrect, ©laremont fquare: auf ein 23erfabreit bie Suft

alb Kricbfraft ju benutzen.

Kein gopn jpopfinS am Stcftor*p!ace , 2ßott*

n>icp : auf 23crbeffertingen an ©ifeitbabitfcbienen.

Kein SEBüliam IT? a t b b r unb ©oltn SJtatper,
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Ingenieuren ju ©alforb, auf 23erbejferungen an ©rb*

unb ©teinbobrern.

Kern SSittiam Stern ton, ©ibitingenieur im ©pan*

cerHane, STtibblefer: auf bon ibnt mitgetbeilte 23erbejfe=

rungen an ©ifenbabnen unb im gorttreiben ber ffiagen

barauf.

Kern gafob SB r e 1 1 im jpanoberfquare, SDtibb*

lefer: auf 23crbcjferungcn im gorttreiben ber 2Öagen

auf ©ifenbabnen unb anbern SÖegen.

Kern gopn ©amuel Kempleton, ÄünjHcr am

©uffcr*p!ace, Äcnfingtott: auf 23erbefferungen im gort*

treiben ber SÖagen auf ©ifenbabnen.

Kein ©bmunb Statc!iff,gabrifanten ju 23iriitiitg-

bant: auf 23crbcfferungen in ber AuSrüjtung bon

Kpürfcbtöfferit unb Älinfen.

Kein gofepp gultoit SDteabe ju Kubün : auf

23erbcjfcruttgcn an Kampfntafcbinen unb ihren Äeffctn.

Ken gngettieuren ©amue! Kretpetoap in 28a*

ter ©robe SJtinc anb ©tonep 0D?ibbteton, Kerbp, unb

gofepp SD. tt i cf in ©uinmer=jtreet, ©outpwarf: auf

eine S)tafcpinc, welche fotoob! bureb Kampf a!S Suft

unb jmar mit ©rpanfion getrieben tuirb.

Kem Jporatio ©bea f, am 2öater!oo*p!ace, 0!b

$ent*roab : auf 23erbe(ferungen im ©eminnen unb

Amvenben bon Kricbfraft.

Kein gofepp a I c o m f o it ju sport!am, gr=

taub: auf Serbeflferungen an ben Apparaten junt gort*

treiben ber 2Sagcn auf ©tragen unb ber ©ebiffe auf

Äanafeit mittelfl beö SuftbrucfS.

Kein SuliuS Abolpb Kctmotb, Kaufmann iit

ber ©itp bon Sonbon : auf ibnt mitgetbeilte 23erbc)Jer

rungen in ber Antbettbung bcS Kampfes atS Krieb*

fraft-

Kem Angicr 23tarcp ^Terfinö, ©ibUtngenicur

in graitciS * jtreet, Siegcntfquare: 2Scrlangeruttg feines

Patents auf berbejferte Apparate unb STtetboben junt

©rbil^cn ber Suft in ©ebauben, junt ©rbi^en unb Ab*

bampfett bon glüfjlgfeitcn unb junt ©rbiijen ber ‘töte*

taüe (für bie Kauer bon fünf gabren).

Kein gafob 23rett im Jpanober*|quarc, SJtibbte*

fer: auf Serbefferungen au atmofpbärifcben ©ifenbab-

nen unb iit ber gabrifajiott ber Stöbreit bafür.

Kein SÖiüiaitt 23repnton im gituer Kentpfe:

auf 23erbefferungen an rotirenbeu Kampfntafcbinen.

Kein ©eorge 23embon, bon ber föitig!. SJta*

rine, ju 23attcrfea: auf 23erbej]Teriingcn int gorttreibeu
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ber Scpiffe iinb 2Öagen, ferner im Jpefeeit unb 2lbtei=

ten be£ SÖaflferö gurn Sreiben öon 502afdf)iiten.

Sem Sir Samuel 33 r Dir n, öon ber fönigt. ?0?a=

rine: auf feine Sßerbefferungen im Jperftetten öon ©in=

bämmungen für Äanate , Socfö unb fJJieereSufer,

ferner im gorttreiben ber ?ofomotiöeit auf ©ifenbap*

nen, ber Schiffe auf Kanälen 2 c.

Sem ©rga ©oteman in ^3^ilab

amerifa : auf feine 9)ictpobe bie ?ofomotiöen auf ben

Rampen ber ©ifenbapnen gu bewegen.

Sem Sohn ^attrineri, am Sfinner = ptace,

Bonbon: auf neue ober öerbefferte 9)Mpoben £rieb-

fraft gu gewinnen unb anguwenben.

Sen Ingenieuren Sofcph Duicf, in Summer-

flreet, Soutpwarf unb jpenrp Stuftin in SÖalbroof:

auf Sßerbefferungen im atmofphärifchen ©ifenbapnfpftem.

Sem SÖilliam ©oof in £ing = jireet, ©otben=

fquare: auf eine Sßerbefferung an gewiflfen Slrten öon

Stubenöfen.

Sem ©parteS Jip'enrp gorret auö ?itte ingranf=

reich : auf eine ihm mitgetheilte öerbefferte arepünebifepe

Scpraube, wetepe er Saöaine'ö Schraube nennt.

Sem jpcnrp Smitp, Ingenieur gu ?iöerpool:

auf Sßerbefferungen in ber gabrifagion öon gebern

unb Näbern für ©ifenbapnwagen.

Sem Jpcnrp ©mannet in ^3onb f?reet, £amp=

jtcab : auf Sßerbefferungen an atmofppärifcpen ©ifen*

bapnen.

Sem ©parleö Searte, 50?cb. Sr. gu Sßatp: auf

Sßerbefferungen an Stubenöfen.

Sem *Peter Jpigfon, Sßergwcrf^ingenieur gu

©lifton, Sancafler: auf Sßerbefferungen an bem 9)?e=

cpaniömub, woburep bie Sampfmafcpitte in unb aufer

Sßerbinbung mit ben burep fie gu treibenben 9flafcpi=

nen 2C. gefept wirb.

Sem Jpcnrp Samuel SRapner gu SHiptep, ©rafc

fepaft Scrbp: auf Sßerbefferungen an ?ofomotiöma=

fepinen.

Sem Sltcranber Jpaig, Ingenieur in @rcat©ar=

liöle flrcet, sportmammarfet: auf eine öerbefferte Wla--

fepinerie gur Sßcntitagion.

Sem Steppen Jpigginfon Verfing in ©partotte=

ftreet, SSebforb = fquare : auf ipm mitgetpeitte 3ßerbef=

ferungen an Sampfmafcpinen, befonberS für bie Scpiff=

faprt.

Sem Sopn !Wecb Jp 1 1 f , ©iöitingenieur in Stam=

forb=ftreet, ?ambetp: auf ein ipm mitgetpeitte^ atmo=

fppärifcpeg gortfcpaffungSfpftem ©a^r unb gu ?anb.

Sem Sltfreb Jpatt, Sifgrlfa&rifant in ©orfacfic,

Stmerifa : auf Sßerbefferungen an ber SSJfafcpinerie gur

gabrifagion öon 3ieS ein.

Sem ©eorge SSifpopp, ©iöitingenieur gu ©bg-

bajton, SBarwicf: auf Sßerbefferungen an gewiffen 9)ia=

feinen gur ©ewinnung öon Sriebfraft, gum jumpen

öon SBaffer 2 c.

Semgopn Simpfon in ?angton C^ectorp, 9)orf:

auf Sßerbefferungen im ©ewinnen unb Slnwenben öon

Sriebfraft.

Sem ©ragiano ©onte in 9legent=ftreet, ü)Zibb=

tefer: auf eine ipm mitgetpeitte öerbefferte €0?afcpinerie

gum Scpneiben, SluSpauen unb bearbeiten öon ?Dlar=

mor, Steinen, Jpotg 2 c.

Sem 2D?ofeö spaole am patent Dfftce, ?onbon

:

auf ipm mitgetpeitte Sßerbefferungen an ben Scpienen

für ©ifenbapnen.

Sem ©abriet 9ß2oreau in Spariö (boulevard

Bonne IXouvelle I\
f

r. 18): auf einen öerbefferten

Sampfwagen.

Sem ftpomaö ©r am pton, Ingenieur im Soutp=

warf = fquare, Surrep: auf Sßerbefferungen an ?ofo=

motiöen unb ©ifenbapnen.

Sem Stpomaö Jpowarb an ben ©ifenwerfen gu

ffiotperpitpe, Surrep: auf Sßerbefferungen im SÖßatgen

ber ©ifenftangen für jpattgcbrücfen 2C.

Sem Sofepp D ui cf, Ingenieur in Summer-

#reet, Soutpwarf: auf Sßerbefferungen an Sampf-

mafepinen.

Sem 3opn ?afe, ©iöitingenieur in SIpötep,

Jpertö : auf Sßerbefferungen im gorttreiben.

Sem ^enrp gfranciä, ©iöitingenieur in 2öar=

bour^ftreet : auf Sßerbefferungen in ber ©aöfabrifagion.

Sem ©bwarb ©merfon, 9)Jeb. Sr. inSubtin:

auf Sßerbefferungen in ber gabrifagioit öon 2Inftreicp=

färben ,
Pigmenten , ©erneuten unb anbern pta=

ftifepen Äompofigionen, fowic an ber babei gebräucp=

tiepen 5t?afct)inerie.

Sem Saöib 2Öit f in fon in ^otterö *Purp bei

Stonp Stratforb : auf eine öerbcjfcrte SJietpobe ürieb-

fraft gu gewinnen.

Sem greberief Jparlow in ^>arabife=flreet,

tperpitpe: auf Sßerbefferungen an atmofpparifepen ©i=

fenbapnen.
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Dem 3ameö jparbcajHe ju girmoob, ?anca=

fter : auf eine oerbefferte 9Jietbobe Sa|fer $u$ufübren.

Dem Gfbmunb <parfer $u Dring , JpertS : auf

•ßerbefferungen im 9}?armoriren unb Servieren in Del=

unb Safferfarben, um Marmor, ©ranit tc. nac^jua^

men, ferner auf »erbefferte Apparate ^teju.

Dem Stephen Sfeeb in SRemca(He=upon=Dpne

:

auf Serbcfferungen an ben Schienen unb Stülpen

für ©ifenbabnen.

Dem Sofcpb SD r 5 i in 'Pimplico: auf Sßerbef[erun=

gen an ben Schmetten ober Unterjlü^ung^blöcfen für

©ifenbabnen.

Dem Dbomaö Daplor in 9)?ancbejfer: auf 23er-

befferungen an ber?D?afcbinerie jum Sagen öon Saubois.

Dem Dbomaö Soröbell, Scrfcrtiger oon

©ifenbabnmagen ju Stratforb, Sjfcr: auf 23crbeffc=

rungen an Apparaten, welche ben ©ifenbabnwägen

angebängt unb in Serbinbung bamit angemanbt

werben.

Dem Sitliam guller in Srownlow=jtrcct, JpoP

born: auf eine üerbefferte Äonjlrufjion ber Gfifcn;

babnwagen.

Dem Robert Sranbling in ?ow ©oöfortb,

9?ortbumberlanb : auf Serbejfcrungen an ©ifenbabnen

unb ben Sagen bafür.

Dem (übarleö (SollinS, Ingenieur in ?autbetb:

auf Serbejfcrungen an atmofpärifeben ©ifenbabnen.

Dem Dbomaö gorfptb/ 3ngenicur.su Salforb,

?ancajier: auf ein tterbejferteä Signalfpftent für©ifen=

bahnen.

Dem Dalrpmplc (ürawforb ju Sirmingbatn

:

auf »erbejfcrte Mittel bie ©ifcnbabnwagcn ju bremfen.

Dem ^iebarb Sibble in fcabenball^rcet : auf

eine oerbefjerte 9)?ctbobe Stühlen 2 c. bureb bie Äraft

beä SinbeS ju treiben.

Dem Dboroaö ©bwarbS, Ingenieur in SSir=

mingbam: auf Serbejferungen an Dampfmafcbincn.

Dem ©corge Qrroarb, 3inffabrifant in 3few=

roab : auf Serbejfcrungen in ber gabrifasion oon

Scbornjteinfappcn.

Dem 9?icbarb 2ltba, Ingenieur in Salton bei

Safcftclb: auf Serbejferungen an atmofparifeben S07a=

febinen.

Dem ©eorge Du t ton in Dutton : auf fein 23er=

fahren oon einem ©ifcnbabnsug auö einem anbern SRacb=

richten mitjutbeiien

Dem Srpan D 0 n f i n , (üiöilingenieur in ^ara--

gon, 9?ew Äent = roab : auf Serbejferungen an D^dbcrn

für ©ifenbabnwagcn unb ben fogenannten fetbjttbati=

gen meebanifeben SluSweicben.

Dem 3ofepb 9)glefiaö im 9!)?arf = lane in ?on=

bon : auf ibm mitgetbeilte meebanifebe unb bpbrojlati--

febe 2lnorbnungen um bie Äraft eineö JpauptmotorS ju

erhöben.

Dem Dbomaö ^alnter in Daoijtof, ©raffebaft

Deoon: auf Serbejferungen an ber 50?afcbinerie um
bie ©rje 2 c. au$ ben ©ruben in bie Jjpöbe ju fdf>affcn.

Dem ©buarbJpaü, Gjioilingenieur in Dartforb,

Äent: auf eine üerbejferte Dampfmafcbine mit Äon=

benfajion.

Dem greberief Sarb in @orf=jfreet, üftibblefer,

unb 50ialcolm jpilleö in Jipenrietta=ftreet, ©o»ent=

garben: auf Serbejferungen in ber Äonjlrufjion ber

©ifenbabnen unb an ber 20^afcf>inerie jum Drcibcn oon

Sagen barauf.

Dem (übnjtopber Saur in Srigbton: auf eine

ibm mitgetbeilte »erbcjfcrte Sorricbtung um Unglück

falte auf ©ifenbabnen ju oerbüten.

Dem ©buarb Silfon, Ingenieur in?eeb£: auf

einen ibm mitgctbeilten »erbejfertcn Apparat für Dreb=

brüefen unb Drebfcbcibcn (bei ©ifenbabnen).

Dem Jpcnrp Soweit, im spennington; jpoufc,

Southampton: auf Serbejfcrungen an ©ifenbabnmagen.

Dem Sitliam 507 a I i tt ö am ü)?onj1on--boufe=placc,

Bonbon: auf Serbejferungen in ber Äonjirufjion ber

Dächer unb anberer Dbeile ber ©ebaubc auö ©ifen.

Dem 502ofeö ^)oole, am ^patcnt^Dfftce in Bon-

bon: auf ihm mitgetbeilte SSerbeflferungcn im ©mpor-

beben unb gortfcbajfen »on ©rbe unb anbern ferneren

Körpern.

Dem ©rncjt ©bge in 9)?ancbe|icr : auf 2Serbeffe=

rungen an Näbern unb Slcbfett ber Cofomotiocn unb

©ifenbabmoagen.

Dem 3obn 2Ö b 1 1 c , 3n3fnieur in Salforb, ?an^

caflier: auf Serbeifcrungcn an Saug= unb Drucfiucrfen.

Dem ©bwarb Dell in Soolmicb : auf »crbejferte

Ppeijapparatc.

Dem ^enrp Seffent er, gngenieur in Sortcr-

Jpoufc , 3Ribblefcr : auf Serbejferungett an atntofpbari

feben ©ifenbabnen.

Dem 507ofcö ^)oote am ^)atcnt^Dfftce, ?onbon

:

auf ibm mitgetbeilte Serbejferungen an Scblö|fern.
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©cm 3obn Sobnfon am $nfreb=ptace, fonbott:

auf Verbcjferungen an ben Materialien gur Äonftruf:

gion ber atmofpbärifcben ©ifenbabnen.

©em äpenrp StuffeU in Mißbanf^flreet, ©efb
minjter: auf Verbejferungen in ber Äonjtrufgion »on
.fpängcbrücfcn unb Viabuften.

©em .fpenrp Ser in ©reat 5©itd)ftelb=flreet, ©t.

Marplcbone : auf ein neueö Verfahren Marmorfteine

gu potiren unb gu färben.

©em ©bwarb ©rcen in Söafeftelb, ©raffdjaft

7)orf: auf eine neue Mctbobe Srennmateriat gu erfpa=

ren, befonberö in Sßnwcnbung auf ba$ feigen öon
©ampffeffeln.

©em ©ißiarn ©imeö in Dlbjton, ©etton: auf

Verbefferung in ber Verfertigung unb im ©infefsen be£

^enjlergtafeö.

©cm Mofeö *poote am ^)atent=Dfftce, ?onbon

:

auf ibm mitgetbeifte Verbcflferungen an ben Apparaten

gum S^nen unb Marfiren.

©cm ©ißiam ®’9iaug|t, Ingenieurin ©faä=

gow : auf Verbcjferungen an ber ©ampfmafebine.

©em ©boma ^ % in bl er in ©laggow : aufVer=

befferungen in ber Äonjfrufgion gewijjer Ztytile ber

Mablmüblen.
©em ©amuel Jpefeltine, ©ioifingenieur in

Sromlep : auf Verbefferungen an ber Mafcbinerie gum

3uricbten ber Mablßeine.

©em ^ÜPP ©mitb in $igb- jlreet, 2ambctb:

auf Verbefferung an ©cblöjfern, ©ebnappern unb an=

beren Sefejtigung^mitteln.

©cm 3obn $)ain, ©ißiam Jpartree unb

3t>bn Matthew in ©reenwicb: auf Verbcjferungen

an ©ampfmafebinen unb ber Mafcbinerie gum gorttreU

ben ber ©ebiffe.

©em ©barfeö © i e m e n $ , Sngenieur im $in$burp=

fquare, ©raffdjaft Mibbfcfcr: auf Verbefferungen an

©ampfmafebinen unb befonberö an ben Regulatoren

berfelben.

©em 3obn Muffel in ©binburgb i auf $abri=

fagion glafirter 3»egel.

©em $tboniaö ©iwinburne im ?incoIn3=3nn;

auf Verbefferungen an ©ifenbabnen unb an ben Mitteln

gum gortfebaffen ber JWeifcnbcn unb ©üter auf benfelbcn.

©em ©onrab ©reenbow in Stfortb ©bielbö:

auf eine »erbefferte Äonjtrufgion ber ©ifenbabnen unb

©ifenbabnmagen.
©em Sofcpb So gef in ©bcapfibe: auf eine »er;

bejferte Äonftrufgion ber SHäber für ©ifenbabnwagcn.

©em ©barleö ©binnoef in ©oofö= grounbö,

©belfea : auf Verbcjferungen in ber Äonflrufgion »on
3aloujien unb ähnlichen Slrtifetn welche auf unb guge=

macht werben.

©em 3»bn ©eawarb, Ingenieur an bemßanal
3ron--worlS: auf Verbefferungen an ber©ampfmafcbine.

©em ©corge ©ülett am ©nott>-$iß: auf Ver-

befferungen an Defen unb gruerjteßen.

©em Robert £ongribge an ben Seblington
3ron 2Öorf£, Stfortbumberlanb : auf eine »erbejferte

?ofomotiömafd)ine.

©em ©bmunb ?eabb, ©ioilingenieur in ©orf,

Srianb : auf Verbcjferungen an ©ampfwagen für ge;

wöbnticbe ©tragen.

©em ©ißiam Senfon im 2lßerwafb #oufe,

jpabbon = bribge, 9fortbumbcrlanb : auf Verbefferungen

an ben Mafcgincn gur gabrifagion »on Siegeln.

©em.^obn Sraitwaitbe; ©ioilingenieur im

Sebforb =fquare : auf Verbefferungen im Jpeigen, Sc=
leuchten unb Ventiliren.

©em©ißiam Mafinö am Manfion Jpoufe=prace,

Sonbon: auf ibm mitgetbtilte Verbefferungen in ber

Äonjtrufgion »on ©cbäuben.

©em ©barfcö ©beeter in ©peenbamtanb

,

Scrffbire : auf Verbefferungen in ber Äonftrufgion

unb im Setrieb ber ©ifenbabnen.

©em greberief ©ampin in gfeet=jtrcet, Bonbon:

auf ein ibm mitgetbeifteö Verfahren ©riebfraft gu ge;

Winnen unb anguwenben.

IV.

^ctfcttatttacfmdrtett.

SSürttcmbctc). ©er Jpoffammer = Saumeijler

©aab ifl gum Mitglieb ber ©ifenbabnfommiffion mit

©itel unb D'iang eineö Oberbauratbeö berufen , unb

bem $reie>bauratb Sücbler in ©tuttgart unter Verleih

bung beö ©itefö eineö Jpofbauratbö bie ©teße eines

Saumeißerö ber J^ofbomänenfammer übertragen.

Äurftcffcit. ©er f. betg. Sngenieur ^r. ©pltn=
garb ift mit ber tecf>nifcf>en Sluöfübrung ber ©taatö=

©ifenbabnen in ber ©igenfebaft alö Dber = Ingenieur

beauftragt.

^vtec^cn(an^» ©ureb bie gasreichen grogten=

tbeitö üom Ruöfanbe eingegangenen Seiträge finb j|e$t

bie nötigen gonbö gur gortfe^ung beö Vaucö beö

Unioerfitätö = ©ebäubeö in 21 1 b e n oorban--

ben, unb eö b«t bie hiermit beauftragte Äommiffiott

bem 2lrcf>iteftcn ©briftian Jpanfen, welker wie aße

nicbt griecbifcbcn 2lrcbiteften in ^otge ber am 3./15. ©ep--

tember 1843 jlattgefunbenen Seweguitg au$ bem grie=

ebifeben ©taatäbienjie entlaffen war, ungeachtet ber

Bewerbungen griecf)ifd)er ißrebiteften , ben Vorgug ge^

geben unb ihm bie Voßenbung bcö oon ihm oor 7

3abren begonnenen Saueö übertragen.

9tcfc<if»ur: 9u6wig SörfJcr. — Srtuf von 3t. öenfo.



Beilage $tt? Allgemeinen ^önjeitnng*

«if rtt>f

«

9?r. 3. 2Ötcn, im 21uguft. 1840*

I.

Staaten* Stuf 21tlerhöcbften SSefc^I

fanb am 16. 3«tu bic feierliche (Eröffnung beö

20?onumcnted ©r. 5D?ajcfat bed Jpöchflfcligcn $ai=

ferd granj I. auf bem SBurgplahe in 2Öicn flatt-

28ir lajfen »on biefem Senfmale eine getreue perfpef

=

tiöifcljc 2Inftcf)t aufnebmen unb werben biefelbe in einem

ber näcbflcn Jpeftc ber SBaujcitung mittheilen.

©e. f. f. 9D?ajcjfät ^aben ©ich auf ben Antrag bed

jpaud=, Jnof* unb ©taatdfanjlerd, dürften »on 9)?ct=

ternich, 2JUergttäbigft bewogen gefunben in ber

-ftaupt= unb 9icjibenjj?abt 2Öicn einen wiffcnfchaftlichen

Sßercin unter ber Benennung: »fä. Ä. SIfabemie

ber Sßiffenfchaften« jugrünben. Sad 2lllcrhöcbfte

Jpanbfcbrciben an ben Dberjlen Äattjlcr, ©rafen 3«=

jag bi, welched bie biedfälligen nähren 23ejtimmun=

gen enthalt, haben ©e. f. f. SSftajefiät am 30. SUiai 1. 3-

ju erlaffen geruht.

©ine öon bem Jperrn ©rjbifchof »on SÖien an=

georbnete Aufnahme ber gafjabe ber ©tcphandfirche

führte eine intereffante ©ntbeefung herbei. 5D?an

weif wie riet Sluffehen öor einigen 3öhren bie an

ber SRotrebamcfirche in *parid entbeefte spolpcbro^

mie in ber Äunjtwclt erregte. 2lucb am 3^ i e f e n=

thore ber©tephandfirche treten jetst bie früher

burch ©taub unb 30^ ober unfenntlich gewefenen ge=

malten giguren h?r»or.

Sie Herren Slrchitcften Grrnjt unb Sefcher
haben fehr genaue betaillirtc 3ärÖnungcn »on bem in

JRcbe fichenben Shore mit jenen gigurett aufgenommen

unb werben biefelben in einem ber nächften Jöcftc bed

»on ihnen ebirten ffierfed »SBaubenfmale bed ?0?ittel=

altcrd im ©rjherjogthum Scferreich,« »on bem wir

auf ©eite 67 unfered ?itcraturblatted bereite ©rweih-

nung gethan, veröffentlichen.

Sie eben erfchienenen »ffiiener ©fijjen bed 50?it=

telalterd« (4. SBanb) »on 3- ©Kläger, bent bad

Spticmerittn. II. S3anl>

.

trcjflichfie Material in ber 23enu£ung bed reichen

21rcbi»ed bed f. f. 3D?agiftratö ber Jpauptftabt ju Sc-

hote ftanb , entreißen bem Jpannd ^uchdbaum
bie bisher jugefcbricbene ©fjre, brr SPoIlcnbcr bed ©tc=

phandthurmd ju fein, unb »inbicireit ftc, auf unumjiöf^

liehe (?) Urfunben gefügt, einem anbern Reifer

Jnannd, beffen 9?ame unbefannt, ber aber in 23ra=

chabicj geboren ijt unb unter ber S3ejeichnung Jpannd

»on Srachabicj wieberholt genannt wirb.

2luf Sluorbnung ©r. f. f. Jpoheit bed ©rjberjogd

©teph^n foll bie ©Ibe »on Dbridtwj bid

Äöniggräß burch einen Uferbau »or Uebcrfchwcm-

mungen gefchüljt unb bie 9!J?ühlwchren langd bed

©tromed, welche wiberrechtlich oft bid 20 3»ft er-

höht würben, auf bie normale Jpöhe jurücfgebrachi

werben. Saburch fann bie fogenannte flcinc ©Ibe jwi=

fcfjen ben beiben obengenanntenOrtcn fcbijfbar werben.

2lm Äaifer = granj^onument am Äai in

sprag wirb tl)ätig gearbeitet; eine teilte herrlicher,

Icbendgrofjcr ©ipdmobcllc, bie Sfanbfreife 25öf>mend

pcrfoniftjircnb ,
beurfunben bie f>ot>e 20?eijterfchaft utt-

ferd jugenblichen Ä'ünjHerd 3»feph 50? ar unb »er-

heifen eine würbige 3ierbe jenem großartigen Senh
male. — ^Jriöatbauten werben in ^)rag in bebeu-

tenber 90?cnge aufgeführt, befonberS in ber S^ähe bcö

Äaifermonumenteö , in ber 9?cujlabt unb im Äarolh

ncnthal; nur muf man mit Bebauern befennen baf

ber Äunffinn, ber ftch anbermartö felbft ait ^3ri»at^

gebauben offenbart, hier fajt burdjanö »ermift wirb,

inbem man h'er lebiglich 3inöhäufer im Äaferttenßil

baut.

3n ber farotinenthaler ©aöbeleucf^

tungöanjtalt in *prag, welche bie höchfle 3«>ecf-

mäßigfeit mit allen Sorftchtömagregeln »ercinigt, ifl

bereite ein ©afometcr »on 300 Äubtffuß jur ©rjeu-

gung »on 40 ©aöflantmen für bie ^Beleuchtung bed

^aufed unb ber SÖerljlätten errichtet, gür bic ©tabt-

beleuchtung werben 3 ©afometer, einer »on 50,000 unb
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gmei gu 90,000 $ub. gmß, int gangen alfo mit einem

Umfang non 230,000 Äub. $uß errietet; ber Siei=

Kigungöapparat erhält ein ©ebäube oon 100 guß

Sänge.

Seplijj. Slrn 10. 3uni b. J. faitb bie behörb;

liebe 3»fpisirung beö neu aufgebauten Semp et ba=

beö ßatt, mogu ber Jpcrr ©ubernialrath unb Äreiö=

bauptmann Äleganöfp auö Seitmert, berJperr Sür=

germeißer Si e cb o b o m, ber lobt. SÖiagiffrat unb bie hier

praftigirenben Slergte ßch einfanben. @3 mürbe näm=

Heb baö alte gang oon Jpolj gebaute Sempelbab neu

non ©runb auf in einem gefälligeren ©til unb gmeef;

mäßigerer gönn gebaut, Saöfelbe befielt nun auö

bem ©rbgeßhoffe nebft einem gebedten Äorribor nach

ber gangen Sänge beö ©ebäubcö unb enthält außer

ber geräumigen ©tube für ben Sabeauffeber fect>ö

feparirte, in Marmor gefaßte unb gunt Semperiren

mit Seitustgöröbren oerfebene Säber. Sie 3immcr ßnb

feftr geräumig , Imt unb mit einem Suftloci;e an ber

Seele oerfeben. Srei baoon haben ben fcbäfcenömerthen

Sorgug baß bie marme Guelle auö ihrem ©anbboben

felbft entfpringt. Sille möglichen Utenßlien, elegant

gearbeitet, ßnb gur ©emäcblicbfeit eineö jeben Saben;

ben oorhanben. Saö ©ebäube iß non üppigen Slu=

menbeeten unb finnig gufammengeßellten Saumgruppen

umgeben , moburep eö fiel; nun ben übrigen Säbern

biefeö Äurorteö mürbig anreibt. Sie Serfamntlung

fpracb ftcf> einßimmig über bie 3wecfmäßigfeit biefeö

neuen Sabe=Sofaleö auö, baö nun auch baö freunb;

liebe £epli£ oerßbönert.

Sie Untertanen beö ©uteö Jip oft bi£ in Söfj=

men errichteten auf Setrieb ber Sbrigfeit einen

Sauoerein, nach meltem jährlich einer ber Sau=

ern ficb ein neueö fofibeö Jpauö erbaut, mogu ihm

jeber ber anbern 10 fl. Ä. 30t. unb 5Diaterial beißen

ert unb 3ufubren leißet. Sie Käufer finb alle nach

einem beßünmten ^)lane einflödfig , unb baö Sorf

felbß mirb babureb auch regelmäßig angelegt.

Sie neue©traße oon S e ö n i *p u t b u r t
benßrngpaß oonSabafap in Ungarn, bie

gortfe^ung ober eigentlich ber Sefctßuß ber berühmten,

bei Drfoma beginnenben unb biö Srenfoma geführten

©jechcnhi’fchenStraße iß: ber Sollenbung nabe

unb mirb mobl noch im Saufe biefeö 3abreö bem

Serfeßr übergeben merben; anbere ©traßen oon Sra=

mi£a in bie Sllsna'ö unb ttad; Üöeißfircben ßnb im Sin;

griff unb merben mie fo oiele anbere fchöne ©traßen,

beren ßch baö Äraffoer Äomitat unb bie 5D2ilitair=

grenge erfreuen, ebenfo gurn Siugen ber Semobner

unb beö Jpanbelö fo mie gur Slnnebmlichfeit für jene

Sleifenben bienen, melche ibr 2Öeg in biefe frönen unb

merfmürbigen Sänber führt.

^treuffett. S erlin. Sie SlrtiteltenSerlinöha;

ben ßch ben © e b urtöta g ©tinf el’ö, ben 13. 30tärj,

gu einem gemeinfamen Serfammlungötag ermäblt, um mit

ber igeier beö Slnbenfenö an ben größten

Slrchiteftcn unferer Seit auch baö Semußtfcin

beffen, maö er anßrebte unb erreicht, bei ßch mach

gu erhalten unb ßch in Serfofgung beö geineinfamen

3ieleö gegenfeitig gu ßärfen. 2Öie im oorigen Jahre

fo bitten ßt aut in biefem mehrere hohe ©taatö;

beamte, greunbe unb Serehrer beö ©efeierten, fo mie

oiele 30taler unb Stlbhaner — unb barunter bie auö;

gegeichnetßen Äorppbaen unterer Äunß — ben »ti-

telten gu biefem geße angeftloffen; batte ja hoch ber

Serßorbene burch feine lünßlerifche ffierftätig feit ge^

miffermaßen jeber ber brei geitnenben Äünße ange;

hört, an ber Sluöübung unb gortbilbung jeber bcrfel;

ben entmeber felber ben merftbätigßen Slntheil genouu

men ober hoch auf biefelbe ben mefentlichßen Grin=

ßuß geübt ! — Sie geiernben hatten ßt in bem So;

fale beö englißben Jgjaufeö oerfammelt, beffen großer

©aal mit ber unter Slumen unb ^almen anfgeßellten

lorbeerbefrängten Süße beö ©efeierten gu biefem Jeße

angemeffeit beforirt mar. — Sluf mürbige SÖeife mürbe

bie geier burch bie auf ©eite 111 ber bieöjäbrigen

Saugeituug mitgetbeilte Siebe beö Slrchiteften, 'Profeffor

(5. Sötticher eingeleitet, in melier berfelbe bie

Söichtigfeit unb Oiotbmcnbigfeit ber Srabigion in ber

Saufunß gur gortbilbung berfelben unb ©chinfel’ö

Serbienße um ße nachmieö.

Oiach Slbhaltung biefer Siebe, melche unßreitig baö

bebeutfamße SJioment ber gangen geier bilbete unb ihr

©rnß unb iHJürbc oerlieb, begab ßch bie gaplreic^e Ser=

fammlung in ben großen geßfaal unb gu Stfche, an bem

ber langjährige greunb unb ©enoffe beö ©efeierten — ob

mobl in anbern Greifen mirfenb — ber bocf;oerbiente ©e=

heimeratb Seuth ben crßen ©b re>tpla& eiitnahm. Sin

cigenö gu biefem $eße gebichteten Stebent , ernßen uno

heitern, fehlte eö nicht
;
©. ©eibel, 21. Äopifcb unb

§. Äugler hatten btefclben beigeßeuert. Hiacpbem auf

baö Slttbenfen beö ©efeierten baö erße ©laö geleert
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war, Perla$ Sireftor ffiaagen einige Senterfungen

©chinfclB über Anfänge unb Sßollenbung cincö 8au=

jtiB *), bie fiel) in ben Sfleifetagebücfyern beleihen auf*

gcjeicfmet gefunben Ratten. — ©egen Mitternacht trennte

fleh bie ©efellfchaft , um noch bie $re3fen in ber jpalle

beö 5D?ufeum$ ju befdjaucit, meiere nad) ben Äompoft=

jionen ©cbinfcl’ö gemalt unb jur $cicr beS SagcS auf

2ltterf)ö eitlen S3efc^f burch Rampenlicht erfeud?tct maren

unb eine mahrhaft magifche SSirfung machten.

$och haben mir nachjutragen, baff ficb ^3rofeiTor

Sötticher auffer jener Sffebc aud? noch burd) 2lu£ar^

beitung eineS geftprogrammcö um bie mürbeoolle geicr

biefeö SagcS fmdift Perbient gemacht hat; baöfclbe

führt ben titele »SInbeutungen über baö Jpeilige

unb profane in ber SSaufunft ber Seltenen« unb

bringt un$ bie neueren 9?efultate Pon fcincö Sßerfaf-

ferö ^orfchungcn im ©cbicte ber auf S3aufunjl bejüg=

liehen 2lrd)äologie. 9?ach benfelben maren bie ^cttcnt=

fchen Äunjtformcit beö 53aucß, mie mir fle am Sempel

fennen lernen, hieratifche, nur bem Sempcl jufom*

menbe, bie nach altem ©efefc, baö erjt ju ^crifleö

Seit anfangt auffer Äraft ju fommen aber nie ganj

auö bem 23emufftfein bcö ©efchlediB perfd;manb , auf

baö 2Öohnhaue$ nicht übertragen merben burften
;

fic

maren ein ^eiligcö Vorrecht, bie nrpOVO!*' Icc beö

SempeB, ebenfo mie baö Ärepiboma (ber ©tufeit=

unterbau), bie fteinerne mit ©lernen gcfcbmücfte unb

baburd) aB ilraniSfog charafterifirte Sccfe unb baö

Sletoöbach (ber Sßerf. gibt hier jum erjtcn ?0?ale eine

genügenbe Qrrflärung beö fjieratifcbcn 9iamciB »«sro?«

für ba3 Scmpclbach). Ser Sßerf. befnmmt ferner hier

juerjt unb aB ber ©rffe einzelne S^^ctrc bc£ SeinpeB

für ben Äultgcbrautf), fo ben ^ronaoS für baö ^3e=

rirrhanterion ober 2Scihtt>affcrbecfen jur Sßornahme

ber f>eUcnifdf>en ÄatharfB ober Reinigung, bie, nach=

bem fte außerhalb bcö bedien Sentpelbcjirfö
,
bcS fe-

rnen o ö
, phhfifch oolljogcn mar, im ^roitaoö menig=

jlenö fpinbottfch burch Uebcrfprcngcn be$ SSafffcrö mit

berJpanb Pon bem Spfernben miebcrholt mürbe; bann

erjt unb nad)bcm ber Spfcrnbc fein Jpaupt mit einem

Oranje foldier Sßlumen , bie bent ©otte lieb maren

,

gefchmütft hatte, burftc er in baö innere bcö SempeB,

in ben 9tao3 eintreten. Sie ^3teromata ober Säu-

lenhallen beleihen maren aber nach bem Sßcrf. nicht

*) SStr hoffen Dicfrttcn fpäter mitth?Uen ju Fennen.

jum betreten unb SSanbeln
, fonbern allein ju einer

gefchühtcn 2lufjtcdung ber Slgalntata ober 2Öeihgcfd)enfc

bcjtimmt im ©egenfa^ berer im SGofmbaufe, mo fic

gcrabe ben Semohnern junt ©chu$ por ©onne unb

SÖettcr bienten. Ser 2ßcrf. meijt ferner nach, baff

mie ber Sernpel im 2lltare por beut Äultagalma feinen

gcijtigen mie räumlichen jJJiittelpunft ftnbe, ebenfo auch

ba6 SSofmhatB im Stahrung bereitenben jperbe feinen

5)iittclpunft habt, um ben (ich, ba er immer juerjt ge--

grünbet merben muffte, ba3 £au3 ganj eigentlich hrr=

umgebaut habe. 23on ber Jpciligfeit unb Unperle^lich^

Feit bcö Jöcrbcö bei ben Sllten, ber fflfplrecht hatte,

förnrnt ber Serf. auf begriff unb SÖefcn ber Jpejtia,

bereit ©pmbol ber ^)erb mar unb auf ben ber fffante

ber ©öttin fclber übergeht; jum ©chlujfe mirb ber

Äult ber hcttcnifchen dpeftia burch ben ber romifdien

23c(ta ergeinjt.

?0töge biefc furje 2lnjcige bcö Snhaltö ben ge-

neigten Refer peranlafifen fich näher mit ben gor=

fchungen bcö ^)rof. S3öttidf>er befannt ju madieit,

bie eine fo rcidjlicb flieffcitbe Duelle ber SSclchruitg

unb fo Picl neue ©ntbeefungen barbicteit. —
3n ber Sßerfammlung bcö miffeitfchaftlichcn Äunjh

Percinö ju Berlin am 15. 2lpril hielt ber ^rof. an ber

allgemeinen Saufchule, 2Ö. ©ti er, einen 23ortrag »über

bie ffierfe unb ffiirffamfeit beö ^erjogf. bejfauifchett

Jpofbaumcijterö p. ©rbmannöborf« unb gab

eine inS ©in^elne gehenbe 2?efchreibung bcö ©chloffcö

unb ©arteuö ju ffiörlilt, moran er bie 2lufforberung

fnüpftc bie bortigen fdibnen Anlagen unb reichen

Äunjtfammlungen in güitjtiger Sahröjeit nid;t unbe=

fucht ju taffen. Ser aB ©ajt anmefenbe Jperr p. Sor=

p i n aiB Rcipjig legte mehrere glpphographifd;e 95lät=

ter Por unb erläuterte an ben mitgebrachten glatten

unb ©törfeit biefe midtjtige ©rftnbung , mclchc an bie

©teile ber £oljfdmitte treten bürfte, ba fee por bfe^

fen beit Sorjug porauö hat baff ber jet'dmcnbc

Äünjller feine eigene 3<üdmmt.c| im Slborucf erhält;

baö Verfahren babei ijt galpanoplaffifch. —
2lnt 2. ?Q?ai Slbcnbö 5 Uhr erfolgte auf bem

SreifaltiglciBfirchhofe por bem hade’fchcn Shore
bie feierliche Slufjlellung beö ©rabbenlntaB für beit

ocrjtorbencn ©eheimen 3?egierungörath unb ^rofeffor

Sr. ^einridh ©teffenö im SSeifein einer baju ein=

gelabenen Sßerfammlung. Sa$ Scnfmal fclbfl, ein

acht antifer GnpptB, ijl pon ©trarf mcifferlid; euf

7 *



worfeit mtb »on ©immer itt ©tein außgeführt.

@ß tft 8 guß fwd>, enffprecßenb breit, geigt baß fef>r

ähnliche (nach bem Original »on Xhorwalbfen)
?0?ebaillon beß Serflorbenen , unb trägt auf ber brei=

ten, bem ©rabe gugcwanbten ©eite bie Snfcfjrift

:

»Jpeinrid) ©teffenß: »on feinen greunben.« —
2lm 17. fDJai in ber flebenten 2lbenbflunbe ertönte

in bem öfllid>en Streife beß ^^iergartenö gum erflen

SO^ale firchlid)eß ©locfengcläute
;

eß »erfünbete bie @in=

leitung gu bem heutigen $efle ber Gfinweifjung ber

©t. fDJatthäuß = Äird>e, welche etwa »or 14 Jahren

burd) Beiträge ber ©inwolmer im Shirrgarten unb eini=

ger anbern jeljt gur ©emeinbe gehörenben ©olfltbäter

gegrünbet unb »olleitbet, ungefähr in ber 9)?ittc ber

fDJatthäiflraße, mit ihrer Jpauptfeite gegen bie Sth*er=

gartenflraße bingewcnbet, haftest. 25er ©ebanfe jum

Saue war bcfonberß burd) ben Sßorft^cnben beß Sau=

Sereincß, ©eh- 92ath »on Äonen, »erfolgt worben.

Sen 25auplaf3 unb ben bie Äirdje umgebenbeit freien

9faum, fo wie einige für Ährchen = unb ©djulgwecfe be--

flimmte Sänbereien b<*t ber h'eflgc Slrgt Sr. Setter

gefchenft. Sie Äirche ifl nach *Plon unb Jeidjnung beß

Ober=S3aurathß ©tüler, welcher bie Seitung unent-

geltlich übernommen, unter befonberer 2luffld)t beß

Slrcßiteften ©enlpel in bpgantinifchem Sauflil,

jebod) in eigenthümlich abweid>enber ©eife unb unter

^.fftitwirfung beß Ofiathßmaurernteiflerß Jung unb 3?athß=

gimmermciflcrß © d) u l $ außgeführt. Saß 2lcußere ber

Äirche ifl: einfach, hoch gefällig, in blaßgelblichem Sone

beß flftauerwerfeß mit bunfelbraunen Duerflreifen burd)=

gogen; bie Sheilung beß Jftittelfchijfeß »on ben ©eiten=

fchiffen erfennt man fdjon an ber fpauptanfleht, ba

jebeß, unter befonberem gweifeitigen Sache gelegen, mit

feinem ©iebel bem 23efd;auer gugewenbet unb mit

befonberer Pforte »erfehen ifl, währenb bie Äefwfeite

bei jebem in einer fwlörunbcn fapellenartigert fJliflhe

enbet, baß Sfliittelfd)i(f mit einer größeren, bie ben

2lltar ber Äirche umfcpließt, bie ©eitenfeßiffe mit fleh

neren, bie ©afriflei unb Sauffapelle bilbenb. lieber

ber mildern Shür, ber jpauptpforte, erhebt fleh ein

fchlanfer, 156 guß f>of)cr £f)urm »on brei ©toefwerfen,

einer offenen, »on ©äulen umfchlojfenen ©alerie unb

einem gur h»hen ©ptfc’e außlaufenben »ierten ©toch

werfe barüber; im gweiten ©toefwerfe beflnbet fleh bie

©locfenflube, im britten bie Uhr; enblid) frönt ben

Xhurut ein »ergolbeter ä?ahn, ber freilich eher eine

spetrifirche alß bie beß 2Ipoflelß ÜKatthäuß anbeuten

mödfle. — ©enn man »on bem sptafje, ber »or ber

Äirche fleh außbreitet unb ber halb ein gartenartigeß

Slnfehen gewinnen wirb, auf einigen ©tufen gu ber

Jpauptpforte gefommen ifl, fo führt biefe in einen abge-

fddojfenen glur unb bann in baß ©chijf ber Äircfle,

baß überall unb gleichmäßig burd) große fchön geformte

genfler erhellt ifl; bie Sänge beß ©iittelfchiffß beträgt

116 gmß, bie Sreite ber Äircße 66 guß, bie Jpöfle im

Sichten 424 $uß. Sie ber ©i^pläge ifl 1500.

Sie ©mporfirchen, gu welchen bie ©citentfwren unb

bagu gehörige befonbere Sreppenflure ben 2lufgang bar=

bieten, flnb in ben ©eitenfeßiffen gwifchen 4 fchtanfen

hölgernen ©äulen unb gwei bergleicßen ^ilaflern erbaut;

fle fchließen fiep bem über bem Jpaupteingange auf 4

fleinereit ©äulen ruhenben Drgeldjore an, beffen 25rü=

flung mit »ier faitenfpielenben unb flngenbcn Qrngeln

»on guter Jpolgarbeit gegiert ifl. Som ©ebälf beß

fDlittelfcpiffeß hängen brei Äronen »on glänjenbem

braungolbenem ^OZetall herab, eine jebe gu acht Oeb=

gaßflammen, fo wie auch an ben ©äulen ber Gfmpor=

firchen ©anbleuchter gu bergleichen glammen fleh »or=

flnben. Sie Orgel ifl ein mit manchen eigenthüntlh

d)en Sorgügen außgeflatteteß , fed)gehnfüßigeß ©erf

beß rühmlichfl befannten Orgelbauerß ©cflul^e in

g>aulinengeßle, unb foflet 2000 Shlr. Jhr gegenüber am

@nbe beß ©chtffeß gegen borgen erhebt fleh in einer

großen Jpalbrunbc ein fdfjöneß Äreug »on braunem

Marmor mit bem griechifeßen 21 unb O unb bem 6>brh

flußbuchflaben begeidmet; »or ihm ber2lltar, gleichfallß

Marmor unb »on herrlicher 2lrbeit, ein Äunflwerf »on

Äranner in *Prag, gu beflen 2lußfüf>rung ber JWitter^

gutßbefllser Äabrun 1000 Xblr. gefchenft hatte. Ser

2!ltar ruht auf einem, um brei ©tufen über bem

$ußboben beß ©chiffeß erhöhten ©flriep »on feflönem

grauen Sftarntor. ©o prangt bie 2lltarnifd)e burchgängig

in herrlichem ©eflein; bod) ifl bie fltücfwanb felbfl über-

tünchteß ffflauerwerf, mit ©prüdjen ber SSibel umgogen.

— ffloch ifl ber Äangel alß einer feltenen Äunflar^

beit gu gebenfen
; fle erhebt fld) unmittelbar neben ber

2lltarnifche linfß »out 23efd)auer unb ifl auß ber $a=

brif unferß funfl»erflänbigen Shonwaaren = §abrifanten

fOJarch im Shiergartenfelbe
;

biß je£t wohl eingig in

il;rer 2lrt, bie erfle Äangel burchauß »on Söpfergut.

21uf einer ©äute ruht ber Äanjelraum, beffen brei ©eU

ten, in erhobener 2lrbeit, bie Sorberfeite brei 21poflel,
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gofmnneb, betrüb unb ^aufub, unb bic anbcreu ©ei*

ten jwei ©jenen aub bem Sehen gefu barjlellen: wie

er bic ^inber fegnet unb wie er jlatt ber Dpfcr Varm*

herjigfeit forbcrt; alleb gefchmacfooll unb fein ingarbe

unb Verjierung aubgeführt. Die urfprünglicb nicht

oeranfcblagte Dauffapelle, ju bcren Vau ein fönigl.

©nabengefcbenf oon 2200 Dhlrn* bewilligt worben

war, jur Rechten beb 2lltarb, enthalt ben oon ber

Jpanb beb ©teinmefjmeijlcrb ÜUüller fauber in brau*

ncm Marmor gearbeiteten Daufjlein. gn Äircl;c unb

Kapelle beftnben fiel) Defen, fo baf) bie DJainne ooll*

fommen erwärmt werben dönnen. ©nblid) fdjmücft noch

bab über bem Eingänge jur Dauffapelle beftnbliche

genfler ein fchöneb ©labgemälbe, ben 2lpoflel ©t. ^3Jiat=

ttjäub barflellcnb, ein Äunjlwerf beb ^ieftgen afabcini*

fdjen Äünjllerb, ©labmalcrb 3eüger. ©o ijl allere

bingb biefe Äircbe mit manchen Schönheiten aubgcjlat*

tet unb int. Verhältnis ju bem ©efammtbetrage ber

Vaufojlcn (im ©anjen 46000 Dfdr., woju 20800 Xh'r.

f. 9>atronatbbeitrag gehören) fogar mit feltenen Ä'ojl*

barfeiten oerfehen, hieben befcheibenen Äünjllerit unb

Bauleuten gewiß ju einem nicht geringen ©rabe oon

©l>re gereichen. —
Der oiclbefprochene ffiiebcraufbau ber im gahre

1811 abgebrannten ©t. 93etrifird)e ju V erlin

ftnbet nun bennoch auf bem feit einem Vierteljahr*

hunbert mit Zäunten bepflanzten frühem spialj berfel=

ben in bem engften Zfyeik ber 2llt]labt Äöln jlatt,

unb bie Vorbereitungen jur gunbamentirung haben

bereitb begonnen, ©anj in ber 9lähe biefeb spiajjeb

werben übrigenb noch jwei anbere ©ottebhäufer er«

baut ober erweitert, bie f a pelle nämlich im fö*

nig liehen ©chloffe, beren Äuppel über bie Bin-

nen berfelben bereitb prtwrragt , unb ber Dom,
beffen nörbliche ^flauer, welche jugleich bie neue gür*

flengruft umfchließcn wirb, in ho^en 2öölbungcn

cmporfleigt. 9läd)jlenb foll eine feierliche ©runbjlein*

legung beb neuen Dombaueb jlatt ftnbeit.

Dab neue ipotel bebÄriegbminijleriumb,

welcheb jich pracbtooll, einem fürjllichen ^alajt äl)n*

lieh, in ber leipziger ©träfe erhebt, ijl feiner Vollen*

bung nahe unb foll mit bronjenen ©tatuen alb ©put*

holen jeber Sßajfen = ©attung gefchmücft werben.

2In ber einen, nach ber ©chlofSfreifteit ju gelege*

nen ©efe ber ©chloßterraffe , prangt je§t ein auf einer

©ranitfäule fchwebenber Slbler. Die ©äule ijl aub

ber 28erfjlatt beb Vaurathb ©antian. -Sie man hört

würben ähnliche ©äulen auch an ben anbern ©efen

ber Derraffe aufgejlellt werben.

Die obere Leitung beb Vaueb beb neuen ©d)iff*

fabrtb*Äanaleb bei Verlin unb ber ©taatb*
bauten im föpeniefer gelbe ijl einer befonberen

Äommifjlon übertragen worben, welche unter ber Ve*

nennung : »Äommiffion für ben Vau beb ©d)ifffahrtb=

Äanalb in Verlin unb ber Vaufen im föpeniefer gelbe«

fungirt.

Die 50larmorbalujlrabe an ber Der*

raffe oon ©anbfouci ijl halb fertig, unb halb

bürften bie 50?armorlöwenfphpnre ihren *pia£ einnef)*

men, um ihr SSaffer in bie 9)?armorbcbälter ju fpcien.

Slucl) in ©harlottenljof jlnb bereitb bie oier

Äarrpatiben aub carrarifchem ÜJlarmor ifn gmpTu*

oium aufgejlellt, unb jlatt ber eifernen ©cf>ale hat

eine fehr fchöne marmorne oor bem ©djloffe ihren

9)lafc erhalten.

Die e jlaura jion ber mittelalterlichen

Denfniäler in ben preuß. h e i n g egenben ge*

winnt täglich mehr SMubbefmung , woju offenbar nicht

wenig bic Äunjlliebe beb regierenben Äönigb beiträgt.

2lber aud) ber ©inn ber Vcoölferung ijl geweeft unb

wirb cb immer mehr, wenn nur bie Männer, bie burd)

©chrift unb 2Öort eb oermögen, in ihren 2lnjlrcngun*

gen nicht ermatten. 502 ö cf> t e n hoch aber auch bie

oberjlcn Vehörben bafürforgen baß bie

oorjunehmenben Dlejlaurajionen nur 21 r=

chiteften übertragen werben, welche tn ben

©eijl beb mittelalterlichen ©tilö weiter
eingebrungen finb alb eb gewöhnlich bie Vau*

beamten unb ?Oiilitär = gngenieurb fonnten , welche

beim ©tubium ihrer 2Öiffenfd)aft nicht immer ©elcgcn*

heit hatten biefetn befonberen groeige ber Vaufunjl bie

nöthige Slufmerffamfeit ju wibmen, unb auperbem burd)

ihre oielfeitigeit 2lmtbgcfd)äfte auch oerhinbert werben

jene D^ejlaurajioneu mit aller ©trenge beaufjtd;tigen

ju fönneit. ©elbjl bie ©infe^ung ber fd)önen ©äulett

im aad)ener 9)lünjler, wie fie jwar ohne B^eifel alt,

aber eine unorganifd)e Siexbe beb fd)önen Äuppelbaueb

war, ijl fchwerlid) jo aubgeführt wie pe urfprünglich

war. 28ir halten ben 2luffa$ auf ben untern ©äu=

len, wir er unfchöit ijl, fo auch für falfd). Die Äir*

che ju Dttmarbheim in ©Ifaß, bie leiber nicht bead)*

tet worben ju fein fcheint, bie aber offenbar nach ber
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aacßener gearbeitet ift (Pergl. 3 - Surfßarbt in ben ÜRit-

Teilungen ber ©efellfcßaft für Paterlänbifcße 2lltertßü-

mer II. 1844), bat folcße 2luffäfce nicht. Dteicßte bic

Höße biefer ©äulen nicht , fo mußten fte bureb Unter-

fäfje, fo febeint unS, angepaßt werben. ferner wogu

ftnb neue forintßifcße Kapitale gemacht worben, ba noch

altere oorßanben waren? bie blenbenbe Seiße paßt

nicht auf ben bunfeln ©cßaft ber ©äule
;

eine Sergol-

bung würbe eher ßarmoniren. Uebcr ben ©inbruef beS

©anjett wirb jlcß jeboeß erjl urteilen taffen, wenn

bie häßliche ©tuffaturoergierung beS gangen DHogonS

beruntergefcblagen fein wirb.

©tne anbere Äircße in Slawen Perbiente febr

eine wohl b e a u f f i eb 1
i g t e SH c St a u r a g

t o n,

©t. 21 b a l b e r t

,

eine unter Otto III. erbaute ro-

manifebe Safilifa. SSoßlgemeinte ,
aber unpajfenbe

SReStauragionen haben neuerbingS an berfelben ftatt

gefunben. 2BaS je$t Sb*»™ ift, war eS urfprünglicb

nicht. Saß baS fogenannte ©raö, ein altcö fläbtifdf)cö

©efängnißbauS, nießt ntebergeriffen würbe, oerbanft

inan lebiglicb ben Semüßungen beS Henn fProfefforS

S o et auS 2lacben, ber in SBrüffcl feinen bpgantinifeßen

Äunjtfiubien obliegt. Son ihm ging auch bie 3bee ber

Herstellung beS bcrrli<ben SRatßßauSfaaleS auS. Sie

2lnflicfung eineS großen SreppenßaufcS an ber Hinter-

wanb biefeö ©ebäubeS, wäßrenb bie Sreppe auf beni

Tarife gu wegfalten foll. Steht leiber in 2luö|1cf>t. Ser

Einbringung großer greSfomalerien wirb bie gange

Oefonomie beS ©aalcS, bie oon alten Seiten her eine

woblberecbnetc war

,

gum Opfer gebracht, erfreulicher

finb manche SRcStauragionen in Äöln. ©S i(t

eine wahre ?uSt ben gortfeßritt beS SombaueS gu

[eben
;
aueß bie H crftellung anberer Äircßen febreitet in

gutem ©eijt PorwärtS. 2lber eine wahre ©ebanbe ift

bie Ucbertüncbung Pon ©t. ©eorg, ber eingigen

wohl erhaltenen Äircße auS 2lnno’S Seit} eine ©cbmacb

ber Sßerfalt beS ßerrlkßen ÄreuggangeS in ©t. ©e-

per in. 3(t SRicmanb ba ber biefcnÄreujgang gu erhalten

im©tanbe wäre? 3n Sonn finb 9!Ritteltburm, Äreug-

fcbiSf unb gwei SRcbentßürme ber HRüitjierfircße

beinahe |>ergcftellt. Sie 8000 Sblr., welche bie ©tabt

bergefchojfen , finb halb gu ©nbe
;

bod; ift noch PieleS

gu thun übrig. Ser feböne Äreuggang Perfällt immer

mehr; für©cbwargrheinborf bei Sonn wäre nur

eine geringe ©umnte notbwenbig um in ber untern

iHrcße genjier eingufe^en unb bie alten Malereien bloß-

gulegcit. Sie niebliche Äapelle ber Äomtßurei gu

SRamerSborf iSt einem fiebern Sßerfall, tro$ allen

SorStellnngen rbeinifcher Äunftfreunbe ,
preiögegeben.

©ine SReiße romanifd^er Äircßen, oft mit bübfeßen ©in-

gclnheiten ober intereffanten Sorfommniffen , umgibt

Sonn, fo SDtuffenborf, 2cngSborf, Werten,
2Öallenberg am Sorgebirge. ©rbaltung perbientc

auch baS einzige rontanifche wohlerbaltene Hauö in

©obeSberg. Möchte Pon ber reichen ©umme, bic

für bie Herstellung ber Safilifa in Sri er mit

wahrhaft föniglidjcr greigebigfeti bestimmt ijt (angeb-

lich 120000 Sbfr.) nur wenigjtenS ein Heiner Sßeil

für biefc Scnfmäler abfallen. 9Rand)eS fönnte ge-

rettet werben. Sie OuirinSfircße gu SReuß ßat

ficb ebenfalls ber fürfHicßen ?D?uniftccng gu erfreuen

gehabt.

9tacß bem rbein. Seobacßter batte man beim Sorn-

bau gu Äoln bic unerwartete ©ntbeefung gemacht baß

am nörblid>cn Sßurme baS ^unbament beSHauptmittcl-

pfeilerS an ber ©übfeite gang fehlt unb bemnacb bie pon

bem SHegierungöbauratbe Smirner früher auSgcfpro-

eßene Sermutßung baß ber Som nicht auf einmal

im Swfammenhange funbamentirt, fonbern nur auf

eingefnen Pfeilern begrünbet fei , einen bob?« ©rab

ber SÖaßrfcßeinlicßfeit für (ich bat. 9Ran i|t nun

genötßigt für jenen Pfeiler ein gang neues Shurm-

funbament gu legen, woburch nicht allein S«t Perlo-

ren geht, fonbern auch ein Permehrter Äojtenaufwanb

pon einigen taufenb Scalern (lerbeigefüfirt wirb. Uebri-

genS bemerft man nod; immer biefelbe lebenbige Sau-

tßätigfeit wie früher. Sie beiben ©pißbogenfeniter

in ber ©efe beö nörblichen ©eiten = unb DuerfchiSfcö

finb bereite mit ihren betben Pfeilern aufgebaut , unb

ba ber SÖinter fleißig benu^t würbe, um einen gro-

ßen SSorrath behauener ©teine angufammeln, fo barf

man an ben beiben portalen ebenfalls rafeße Saufort-

feßritte erwarten, ©ine nicht minbere Sßätigfeit ent-

wicfelt ßcß am SBtittclfcßiffe, unb bereits werben ©e=

rüste erri(ßtet um noeß in biefem ©omtner bie in bureß-

broeßener 2lrbeit auSgefüßrten ©alcrien aufgufc^en.

2lud; auf ber 5Jiorbfeite ßaben bie SBolhungSarbeiten

in ben ©eitcnfcliiffert bereits ißren 2Infang genommen}

feßon ift baS erSte ©ewölbe gefcßloSfen, baS gweite in

ber 2irbeit begriffen unb bie Sautßätigfeit fo cinge-

richtet baß biS ©nbe 5Hai bie nörblt'cßen ©eitenfcßiSfc

pollftänbig überwölbt fein füllten.
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hat man eine ©ntbecfung gemacht, bie gewiß SSerücf*

fid>tigung erfahren müßte, fattö bab 2Sort »2ßieber*

herjiellung in ber urfprünglichen gorm« feine bloße

9?ebenbart märe, um bie weniger Unterrichteten ju

bcfchwichtigen. Sie bciben ©eoierträume nämlich an

bem weltlichen ©nbe beb ©aateb gehörten eigentlich

nicht ju bemfclhen, waren «ielmehr burch ein fünft*

tief) gearbeiteteb ©ctäfcl, bab hei 2lnlagen ähnlicher

2lrt in ©nglanb beit tarnen ©hrine führt, ba«on

ahgefonbert unb für bab bienenbe Srdjejter tc. be*

ffinimt. Saburch erhielt ber ©aal felbjt bab »on ben

23orfd>riften ber alten Slrdnteftur geforberte SBerhält*

niß «on 1:2. Siefcb 23erhältniß, fo wie bie ganje

übrige anfängliche Sibpofijion wirb «öllig «crnichtet,

wenn ber ©aal für bie befchloffenen greifen umgemo*

beit wirb. Sie Dtejtaurajion im ©inne ber greunbe

beb gcfchichtlichen 2llterthumb würbe ben jahlreichen

Äunjtfdweincrn eine feltene ©clcgenheit jur Sewaf>=

rung ihrer gertigfeit bargeboten haben.

$ad;fcn. S ab neu ju erbauenbe 9J?ufeum in

Sr ebben foll bahin ju jtehen fontmen, wo je£t bie

leere 2Banb beb 3«üngerb lieht, unb bie Jpauptwache

würbe baburcl; erhalten.

Stuf Sefehl beb jt'önigb wirb am

2lubfluffe ber ©eefte , 35rcmerha«en gegenüber,

ein Jpafenort angelegt werben, unb amtliche 2tuf=

forberungen ftch bort anjubauen
,

jliib bereite er*

gangen.

@r. Speffen. Ser 23 a j a r , welcher am
3*?hein*

ufer ju 9Jtainj erbaut wirb unb bie ber gortifffa*

jionbjwccfe wegen »erfümmerte 2lubftcbt ber SHt>eitt=

frraße erfe^en foll, rücft feiner SSollenbung rafd; ent*

gegen unb tterfprictjt unter 3ugrunblcgiing ber ein*

mal gegebenen SBerhältniffe eine 3wrbe unferer ©tabt

ju werben. Sie 23aulufi wädift unb wenbet fid; be*

fonberb bem ft rieh ju, wo ein fchöneb Süohnge*

bäube nach bem anbern errichtet wirb. —
9£icl>et:lanDc. Sie Ä'often für bie 21 u btroef*

nung beb haarlemerfDteereb werben ftch ftatt

auf nur 8 Millionen , wie urfprünglich angenom*

men, auf 10 Millionen ©ulben belaufen. Sie 2lr-

beiten fchreiten rafd; «orwärtb , eine Dtiefenbampf*

mafchine jur Slue jc^öpfung beb haarlemer SJteereb,

»Seeghwater« genannt, l; eöt mittel|l 11 jumpen
in jeber OJiinute bequem 360 Äubifellen SBaffer aub
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bem €0?eere in bie 2lbjugbg.räben, bei höherer ©pan*
nung beb Srucfeb fogar an 500 Äubifellen. Sie

ju «erfaufenben ?änbereien werben nach einem mä=

figen SDtaßfiabe minbeftenb 3^ Millionen ©ulben ein*

bringen.

tS-ranJreicfj. Ser 9)?inifter ber öffentlichen 2lr=

beiten fyat ber Seputirtenfammer ©efeßentwürfe «or*

gelegt, nach welchen er für folgenbe bauten
nachjtehenb bemerfte ©um men «erlangt:

1. 3»nt Sau eineb glutquaib in bem Jpafen «on ©a*

laib unb jur Slubführung ber nöthigen Arbeiten

jur Sßerbinbung ber ©chifffahrt auf bent 9)?eere

mit ber innern Schifffahrt ... 1 000 000 gr.

2. 3ut ÜSerbeffcruttg beb Jpafenb «on Sre*

port 2000000 »

3. 3ur Serbefferung beb Jpafenb «on©t.

SSalerp cn ©aur 1200 000 »

4. 3«t Serbefferung beb jpafenb «on

©t. Saajt 500 000 »

5. 3«t ©rbauung eineb glutbafjinb in

bem Jpafen «on £egue*@aint=23rieuc 900 000 »

6. 3ut ©rbauung eineb 5ßtolo im Jpafen

Slubierne 400 000 »

7. 3ur 2lubführung ber 25efejligungbar--

beiten an ber Äüflc ber gnfel 9toir=

montier ......... 500 000 »

8. 3ur 2lubführung ber 25efejtigungbar=

beiten an ber Äüjte ber 3nfel 3th« 400 000 »

9. 3um ißau eineb Duai im Jpafen «on

Sonnat>©harente 700 000 »

10. 3ur Slubführung ber SSefejtigungbar*

beiten an bem Litorale bei ©raoe . 700 000 »

11. 3ur Jpcrffclluiig eineb ©eefanalb jwi*

fehen bem Jpafen «on Souc uitb bent

Seich «on Scrrc 2 800 000 »

12. 3ur iBollenbung ber 23erbefferungbar*

beiten beb jpafenb «on ^onffeur . 800 000 »

13. 3»t SSollenbung ber Skrbefferungbar*

beiten beb .ipafenb «on Dtabon . . 1 400 000 »

14. 3ur SBiebererbauung ber Srücfen «on

©t. OJtaurille unb ©t. 2lubin über bie

?oire im Separtement ber ÜJiaiue unb

Soire, ber Jßrücfe «on 2tlbi über ben

Sarn, Separt. Sam, ber sörüefe «on

53ancel über ben glu§ gl. 9t. im Se*

partement ber Sröme . .... 2700000 »
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Außerbem trug ber Stuftet bev öffentlichen Arbei-

ten auf bie Vergrößerung unb AuSbefferung ber @e=

bäube ber föntgl. polptecbnifchen ©djule, auf bte ©r=

bauung öon ©ewäcbSbäufern im naturbiftorifeben 9D?u=

feum, bic Vergrößerung beS Arfenal=VibliotbefgebäubeS

unb auf bie Dfejtaurajion beS JrwfelS beS DJJinifferiumS

beS Snnern an, Vauten welche eine ©umtne öon

3 476 000 gr. erforbern werben.

©eit bem 3afwe 1837 biS incl. 1846 ißt für

Ameliora$ionS = Arbeiten an 78 Jpafen bie

©umtne »on 159282000 gr. tterwenbet worben.

Am 18. 3uni mürbe ein Ärebit öon 292550 gr.

für bte Verausgabe beS 2Berfeö oon V o 1 1 a unb g f a n=

hinüber bie Altertümer von Dfinioe mit 222

gegen 11 ©timmen perwißigt.

Sie Arbeiten an bem ©tabtbaufe ju ^)ariS

werben in biefem Augcnblicfe bauptfächlicb auf brei

fünfte gerichtet : 1. auf ben großen unb frönen ©i*

^ungSfaal beS ©encral = GionfeilS beS ©eine = S)cparte=

mentS, beffen foflbare Seforajionen »oßenbet wer-

ben; bie ffiänbe finb mit ©ichenbolj unb gotbenen

©tüben befleibet ,
baS Ameublement ift öon maffcocm

Acajou; 2. auf bie große gcffgalerie, welche nicht

weniger als 14 große genfrer gegen bie ©traße ?obau

bat unb eine gortfcjpng bcr großen ^)räfefturaO@e=

mäcber ift
;

3. auf bem Jrwfe Subwig XIV. wirb ber Ver=

binbungSflügcl bcr alten ©cbäube mit ben neuen auS=

geführt. Sie geftgalerie follte biS ju ben er|ten Za-

gen beS 2DconatS 3uli «oßenbet fein.

Sie bebeutenben Df eftaur ajionSarbeiten an

ber Äatbebrale non 9)ariö werben mit großer

Sbätigfeit betrieben, unb febon ift bie ÄönigSgalerie

beS großen Portals, welche einjujtürjcn brobte, bei-

nahe h>ergejictlt.

9D?an fd;reibt ncucrbingS auS fPariS baß bie

splanc »on ber Äircbeber heiligen @ l o t i l b e

(f. Qrpbemeriben Vb. II. ©. 29) nicht gefallen , weil

fte nicht ben Gibaraftcr habe unb ben Anblicf gewahre,

an welche unfere Augen gewöhnt finb. SaS ©ebäubc

bat ben ©til bcr beutfeben Äatbebralcn beS zwölften

3abrhunbertS, ober ber englifchen Arcbiteftur in ben

Äatbebralen »on 2)orf unb Lincoln. Obgleich bie

^Mäne »ielfeitig geprüft unb genehmigt worben finb,

fo foll eS hoch int ©erfe fein in biefer Angelegenheit

an baS 3nftttut ju ©unften beS griechifchen ©tilS ju

appeliren. (!)

Auf ben ©runbftücfen beS ehemaligen ©aint=fa=

jare in $ariS foß ein neues o f p 1 1 a 1 für chro=

nifche Äranfe erbaut werben, baS 600 Veiten—
300 für Banner unb 300 für grauen — enthalten

unb in jwei »erfc&iebene Duarticre getbeilt wirb.

Vebecfte ©alerien führen ju allen Steilen beö ®ebäu=

beS; bie ben Dttittclpunft einnehntenbe Äapeße fwt

jwei ©ebiffe für beibe ©efcblcchter , welche bort ohne'

Verbinbung finb. Vreite unb bequeme Sreppen mit

fanften ©teigungen führen $u ben üranfenfäfen, welche

man nach aßen Dichtungen »entiliren fann. gn ber

Dritte einer (eben Abtheilung finb ©pajiergänge, Vaum-
pflanjungen, Dfafen - unb Vlumenpläfse, ©pringbrun^

nen u. f.
w. , maS ben Augen gefaßt , ben ©eift er=

heitert unb bie DicfonüalcSjenten erfreut. 3ft>ifcb £ rc

beiben Abtheilungen liegen bie Äüdhe , bie ©peifefäle

ber ©chweftern unb bcr Sienfileute; im Virctergrunbe

rechts : bie ©äfeberei , bie £einenfammcr , bie £ro=

efeuräume, linfS bie Apotbefe, ein botanifcher ©ar-

ten unb 3u b £hör. Sie Väber finb wie bie Kirche

für beibe ©efchlechter bebccft unb abgefonbert ein=

gerichtet. Oie ^läne ju biefem ©cbäube finb »on

© a u t h i e r.

Sie Arbeiten an bem 3etlengefängnißin
ber ©traße Sraöcrfiere = ©t. Antoine, welches baS

©efängniß la gorce erfel^ett foß , werben mit großer

Shätigfeit betrieben. 3« ber Dritte beS ©ebäubeS erhebt

(ich ein 45 SOfctcr hoher V? inaret, ber mit einer Laterne

gefrönt ijt, in welcher (ich ein ©achter beftnbet, ber

bie erfleit Vcrfuche gur gfucht ber ©efangenen, ober

Unorbnung bemerfen unb Dfachricht baoon mitthei-

len fann.

Ser DKmtijipalrath bcr ©tabt ^ariS bjat eine

©umme von 4 500 000 gr. junt Vau eines neuen
DpernfaalS unter ber Vebingung bewißigt baß

berfelbe jwifchen bem Vfufeum unb ber Vibliothefftraße

errichtet werbe, ju weld)cnt 3>oecf bie bort bcftnblichcn

©ebäubc ju erpropriiren ßnb. SaS neue ©ebaube er^

hält auf biefem großen ^)lal^e oier gaßaben, bereu

hauptfächtichfte nad) bem Calais Dfopal geht. D}fit bie=

fern Vau gleichjeitig foß bie Verlängerung ber

Dfioolijtraße oon ber ©traße Dfohan bis ju ber

©traße b u ß o p bewirft werben.

S>ie monumentale gontaine beS ©aint=
©ulpicepla^eS ju a r i

S

foß in biefem 3«hte

beeubigt werben.
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3n 9) aff 9 bei spariS wirb eine neue Ätrcfje

unb ein Schlachthaus errietet werben. —
35er Munijipalrath Pon spariS hat jur ©icf>er=

flellung ber ©teinbrüdie ober Äatafomben

100000 $r. bewilligt. —
35aS ^3 f £ a fl e r fämmtlicher BouleparbS

wirb Pon neuem hergeflellt. 2Öie häufig and) 9iepara=

turen an bemfelben porgenommen würben, fo war

baSfelbe bocb immer in einem befähigten 3uftanbe,

waS aber auch nicf>t ju perwunbern ifl, wenn man

berücfflcbtigt baß nach ber Angabe beS ^olijeipräfef;

ten ber ©tabt täglicl) 20 000 SÖagen bie BouleParbS

paffiren. — 35er ©arroufelplats wirb ebenfalls

neu gepflaflert,' woju eine ©umme Pon 300000 gr.

angewiefen ifl.
—

3n ©epreS ifl ein öffentliche^ 2Öafd>=

hauS errichtet worben, baS Pon ©ifen fefw ele=

gant erbaut ifl unb alle nötigen Bequemlichfcitcn in

ff fddießt. 3n zwei fefjr geräumigen BafftnS , tn

benen baS ffiaffer fortwäbrenb ju= unb abfließt, lönnen

200 2Säfd>erinnen $u gleicher 3*üt arbeiten. ©ine 3ro=

cfenoorrichtung mit Sentilajion nach einem neuen ©p=

flem troefnet bie SÖäfche in 5 Minuten.

3u ben großen Unternehmungen, welche für bie

23erfchönerung unb 23er b effer u ng ber f om=

munifajionen Pon spar iS auSgefüfwt werben, gc=

hört auch bie 9?ejlaurajion ber Brücfe »on
Sfteuillp, welche hauptfäcblich in (Erneuerung ber

burch bie 3eit jerftörten ©teine, ben Umbau ber 3rot=

toirö , ber Jperftellung oon 2Öajferab$ügcn unb in

gulirung ber SSrücfenjugänge beacht. 3ur S5erfchöne=

rung biefeö pon bem Mcifler ber Brütfcnbaufrtnfl

sperronet erbauten ÄuujlwerfeS werben auf ben

3rottoirS in jwei Leihen 16 JJanbclaber aufgcflcllt

werben. 2Sie befamtt ifl biefe S3rücfe eine ber fd)ön=

den Qruropa6
;

fle ifl 222 Meter lang unb jwifdien

ben Bruflwebren 15 Meter breit unb begeht auS 5 Bo=

gen, beren jeber eine Spannweite pon 40 Meter hat

unb unter bem ©dtdußflcin io Meter fwd» ifl. X5ie

fehr gebrüeften Bogen ftnb fe^r fleine Äreiöflücfc mit

jpalbnteffern oon 50 Metern. 3)ie SBrücfe würbe oon

Steinen erbaut, wooon bie meiden 10 bis 15 Äubih

meter haben; bei ber Bruflwehr ftnb ©tücfe oon 12

Meter lang »erwenbet worben. —
3n bem Jpafen Drfap ifl ein mit Marmor=

blöcfen belabeneS Schiff angefommen, wcldfe ju

Epbemmben. II. 23ani>.

bem ©rabntalÄaiferSdapoIeonS im 35om ber

3noaliben beflimmt ftnb. 3aS burchfdmittlidie ©ewiebt

eines jeben beträgt 30000 Kilogramm, welches 18

flarfe spferbe auf einen Sagen fortjubewegen faum im

©tanbe ftnb. 35er Arcbiteft 23 iS conti, welchem ber

Bau bicfeS ©rabmalS übertragen ifl , hat bem Bilb=

hauer ©imart bie Anfertigung ber gußjlatue

ÄaiferS ü6crgeben, welche in einer Art Pon ©anltua-

rium auf bem ©rabe aufgeflellt werben fott.

3er ©eitenfanal ber ©aronne
(f. Allgem.

S5auj. 1845 ©. 180 u.
f. w.) hat einen neuen ©chritt

oorwärtS gemacht. 3aS ffiaffer ifl bereits biS Moiffac

geführt unb bie ©chifffahrt jwifen 3ouloufe unb

Moiffac auf eine Sänge pon 66 Kilometer (ben 3wef
fanal nach Montauban nicht eingefchloffen) eröffnet

worben.

(Sfro^frt'ttannten» füaeh Samaifa würbe eine

eiferne Kirche gefanbt, welche 22 5D?eter lang unb

14 Meter breit ifl
;

bie grnfler haben ©laSfchcibcn

Pon 7 Millimeter ©tärfe
;

ber £&urm ifl mit ge*

malten ©läfern gefchmücft, welche bemfelben ein pit-

toreSfeS Anfehen geben. 3er ganze Bau foflete nur

25000 %v.

sprinj Albert hat am 11. Mai im Betfeitt einer

Zahlreichen 23crfammlung ben ©runbflein ju ber

Ä i r cb e gelegt, welche nahe bei ben Sonbon = 3odS für

bie ©eeleute beS lonboner JpafenS erbaut wirb. 3 ie

Kirche foll 800 ©ilje erhalten; bie Baufoflen ftnb auf

9000 *Pf. Peranfchlagt unb jwei 3rittel berfelben be-

reits burch freiwillige Beiträge aufgebracht.

0f>atlicm Äraft einer in ber offiziellen 3fi=

tung Pon ©arragoffa funb gemachten fönigl. 23erorb^

itung ftnb bie englifchen Ingenieure 3ofbiti unb

^)ope ermächtigt worben bie jur ©d>iffbarma-
chung beS ©bro Pon Sogrono biS ju feiner AuS=

münbung inS Meer nothwenbigen ©tubien unb Mef=

fungett porjunehmen.

01u^tan&. ©e. Mafeflät ber Äaifer hat in Se^

tradjt ber mangelhaften äußeren AuSjlattung ber grie=

dnfchwuffifcbctt Äirdicn ber in bem weftlicben 3heile

beS Reiches jum fdcjfort beS MinijleriumS ber D?eid)S=

3omainen gehörigen 3örfcr befohlen, jur AuSbejferung

Pon 496 baufälligen unb jutn S3aue pou 99 neuen

Äirchen in ben erwähnten ©ouPernementS bie nach

einer Porläuftgett Berechnung bafür peranfchlagte ©um-

me bem Miniflerium ber 9?eid;S = 3omainen ju perab^

8
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folgen. Süßlich n>trb bcm 90?inißcr vorgefd>rieöcn

biefe bauten unter ber Sberaufßcht ber @eneral=©ou=

verneure von ben Somainen--Jpöfen audfüfwen zu laß

fen unb zur Heberwadwng bcd tcchnifchen X^eifeö bte=

fcr 23auten für alte ©ouvernementd einen 3nfpeftor

aud ber 3afß ber fyöfiern Ingenieur Beamten ju er=

nennen. — 92acb einer Anfangd 9D2ai erlaffenen S5er=

fügung bcd ©eneral^ ©ouvcrneurd von ?iotanb follcn

in biefer Provinz 34 rechtgläubige *))farrbezirfe, unb

zwar 18 für £ettcn unb 16 für ©ßhen errichtet wer=

ben. Sa bid jefct nur 9 rtiffifrf)e Kirchen (jumeiji in

ben (Stabten) begehen, fo füllen bie übrigen 25 ohne

SBcrgug neu erbaut werben.

(^vicdKnlanft. Sie Arbeiten jum 23aue eined

neuen glügeld am Hniverßtätdgebäube in Athen

nach bcm ursprünglichen ^Bauentwürfe haben bereite

begonnen. 3ut ©rrid;tung bedfelbcn haben ©e. ®aj.

Oer Äönig 20000 unb Jperr Soannibcd 10000

Drachmen unterzeichnet, wad im Vereine mit bem von

ber Hniverßtät bazu bereite beßimmten betrage eine

Summe von 105000 Drachmen bilbet.

JiitttPe* Sad fönigl. franz- Srandportfchiff »ber

©eerabe,« bad im Auguß 1845 von granfreich ab=

gefdhieft würbe um in 23affora bie burd; Audgrabun=

gen in Sßinive jum 53crfd)cin gefommeneit ©fulptu=

ren bed Alterthumd cinjunchmen, ifl am 26.

5Rärz an feinem 23cßimmungdort angenommen. Sie

Antiquitäten befanben ßch bamald noch z» 23agbab unb

mußten burd; arabifd;e 23arfen nach SSaffora gebracht

werben. Hm biefe Operation, welche wegen bed bebcu-

tenben (Sewichted mand;er 23löde große ©chwierigfeiten

barbot, ju bcfchlcunigen , mußte ber 23efehldhaber bed

©dßffed ©feiere unb fNatrofcn beöfelben nach 23agbab

fenben, welche zur Verfügung bcd frangöflfchcn ®ene=

ral -- .ftonfuld in 23agbab unb bed jpcrrit Äonfuld 23 o 1 1 a

in SJiofful gcßellt würben.

Ser franzbjlfche Ingenieur 9J?ougel

iß: mit ber Sirefzion bcd 23aued ber 32ilwehre
beauftragt unb zum 23cp ernannt worben. 3ehnta ufcnb

9E)2enfchen ßnb bereitd bei btefer Arbeit befchäftigt.

93lan wirb balb fehen ob ed möglid; fein wirb bied

Unternehmen audzuführen, bad bem Sßicefönig un=

geheuere Summen foßen wirb. Sie 23efcßigungd-

arbeiten Alcranbricnd, welche von franjöß=

fehen Ingenieuren geleitet werben, ßnb infolge berfßiN

bauten für jefet eingeßcllt, ba biefe eine fo große 3Jien=

ge an Arbeitskräften erforbern. — Ser franjoßfeße,

im Sienß bed SSicefönigd ßch beßnbenbe Ingenieur

b’Arnour iß mit ber Leitung ber beträchtlichen ©nt^

wäfferungdarbeitenin£)ber=©ghpten beauftragt worben.

II.

<£ifcttfral)ncit u* f. tp*

Dcßtctr. 0taaten. Am 2. 3uni fanb bie feier-

liche Eröffnung ber f. f. ©taatdeifenbahn
von ©ra§ nach ©illp ßatt. Heber biefe 17 5D2ei=

len lange, an intereffanten Äonßrufzionen reiche 23al;n=

ßreefe werben wir in ber 23auzeitung eine nähere 23c-

fchreibung Veröffentlichen, unb cd iß bereitd mit bcm

©raviren ber betreffenben ^3läne ber Anfang gemacht

worben. —
Am 3. guni würbe bie ©treefe ber preßburg=

tprnauer ©ifenbahn von ©t. ©eorgen bid Sprnau

eröffnet. Sie gortfefcung berfelbcn bid ©zereb iß

je^t unter ber Leitung bed 23aubireftord jpieronp*

mi im 23au begriffen unb wirb vermuthlich im Dfto=

ber l. 3- eröffnet werben. —
gortfdjritte im ©ifenbahnwefen in

S c ß e r r e i ch- ©ine ber größten ©chwierigfeiten, wo=

mit man bei ber Anlage von Schienenwegen bidher zu

fämpfen hat, iß bie Ueberwinbung einer bebeuten=

ben ©teigung mit gewöhnlichen £ofontotiven; bie £ed;=

nifer aller Cänber befd;äftigen ßd; feit geraumer 3eit

mit ber Söfung biefer Aufgabe, ohne — wie ed fcheint

— Zu c ‘nem genügenben 9?efultate gelangt ju fein, unb

cd muß und baher um fo mehr freuen baß ed einem

unferer Mitbürger, bem bereitd im gaeße ber 3)Jecha=

nif rühmlich befannten Jprn. ^»auptmann ^reidauff
von Sßeubegg wahrfdjeinlich gelungen iß biefe

fo wichtige §rage auf eine viel verfprechenbe 2Öeife zu

erlebigen.

Ser J)err dpauptmann Z e '3 ^ in feiner SÖohnung

in 20ien ein ?0?obell einer foldjen ©ebirgdbalm; er

ßellte auf einer geneigten 23ahn mit einer ©teigung

von 4 3oß auf bie Älafter ober von 1 : 18 eine

geber = ?ofomotive nebß 4 angchängten ßßagen auf;

bie geber ber 2ofomotive würbe aufgezogen unb bie

mit berfclben in Serbinbung ßehenben Srcibräber t>reh=

ten ßch um ihre Ad;fe, ohne von ber ©teile zu rücfcn.

9iun würben nach unb nad; aße vier 23agen abgcfup=
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pelt, unb crß alö bie ?ofomotioe oon aller angeßängtett

?aß befreit war, rücfte ße langfam unter einer bcbeu-

tenben ©cßleifung einige Schüße »orwärtö. Jpierauf

würbe bie »cm .!prn. Ipauptmann erfunbene Vorrichtung

angebracht, unb bie ?ofomoti»e wirftc nicht nur allein,

fonbern auch mit 1, 2, 3 unb 4 angebangten SBagen.

2Öaö bie Sßalfahrt anbelangt, fo geigte ber

Jpr. Erß'nber wie nicht nur bei ber obigen ©teigung,

fonbern auch bei einer noch größeren 1 ober 2 ßülcn-

fd;en im ©tanbe flnb wao immer für eine ?aß mit

einer beliebig ermäßigten ©efeßwinbigfeit unb mit »oß-

ßer ©ießerßeit abmärtö gu führen.

Sa ft et) biefeö überrafebenbe SJefultat auf ein »oll-

Fommen erprobreö matßematifcbeg sprincip grünbet, fo

iß auch ein gleich günßiger Erfolg bei wirfließer 2itr=

wenbung beöfelben im Bahnbetriebe mit ©ießerßeit gu

erwarten, unb eö werben bereite alte Vorbereitungen

gu einem Verfucße im ©roßen getroffen. —
gortfeßritte beö Sof omotiöbaued in

Seßerreicß. Beim graeßtengugbienße auf ber

wien-gloggnißcr Eifenbaßn bemerkt man feit Fur-

gern eine SUJafcßine , bie an 2D?äcßtigfcit fcbwerlicb

eine ißreö ©leicßen auf ben Bahnen ber alten unb

neuen SSelt ftnben bürfte. ©ine gweite SOJafcßine

bcöfelbcn Kaliberö ßat foeben bie Sltelierd ber ge-

nannten Unternehmung »erlaßen, welche bekanntlich

außer ben bloß bei ©rünbung ber Bahn »om 2luö-

lanbe begogenenen ?ofomoti»en alle übrigen felbß

ergeugt unb ßdß audb bureß Lieferung ber 9D?cßr-

gabt ber 2ö?afcßinen für ben Betrieb ber f. f. füb=

lidjen ©taatöbaßn glängenbe Slnerfennung erwor-

ben bat.

Sie Sintcnßoncn ber in 9?cbe ßeßenben ?ofo-

motioe ßnb folgenbe : Eßlinbcr - Surcßmeffer 17 3oll,

^ublänge 24 3oll/ Verbampfungößäcße 1344 Dua-
bratfuß , 182 ©tücf jweigöllige g-cucrrößrcn unb 6

gefuppelte 4*/a $uß hohe 3?äbcr.

Sie gange ?änge ber 50t aföjine mißt 24'/2 guß,

bie Entfernung »on 502itte gu 50?itte ber äußeren

Ülcßfen iß 10'/ 2 $uß. Saö Sotalgcwicßt fammt SÖaffcr

iß beiläufig 410 3tr., welcße auf ben feeßö gekup-

pelten Näbern gleichmäßig »erteilt laßen, bem gu

yfolge auf 1 ßlab bloß 68y3 3tr. fommen, waö ein

für bie Erhaltung bes? Dberbaucö weit günßigereö

©ewiebt gibt alö manche 5D2afcf>ine »on bloß ge-

wöhnlicher ?cißungöfäßigkeit.

Ser üftecßaniömuö iß äußerß einfach; er ßat

Feine bureb Jßiebel überfeßte, fonbern eine birefte Er-

panßonößeucrung. Sie Epfiitber liegen aufwärts?

borigontal, unb fomoßl bie $otbenfübrung als? bad

Slccouplement ber Staber geigen gwecfmäjjigc Konßruf-

gion unb Vollcnbung ber Slrbeit. Ser ©ang ber

?0?afcbine iß überrafeßenb feßön unb ruhig
;

ba iß

nießtd »on ben unerquicklichen Schwankungen waßrgu-

neßmen, welche bie fogenannten beweglichen amerika-

nifeßen Srucfö mit ßcß bringen, mitßin aueß feine la-

terale Biegung unb SJbnüßung ber ©eßienen gu be-

fürchten. Sic mittlern D?äber haben feine ©pur-

Fräitge, unb bie Köpfe ber Kuppclßangen eine folcße

©pielung , baß alle Krümmungen bei bem Sluöwer-

eßen ber Wien -gloggnißer Eifenbaßn oßne ben ge-

ringßen Slnßanb pafßrt werben , unb bicö bürfte

aueß auf ©ebirgdbaßnen mit feßarfen Krümmungen

ber $all fein.

Heber bie ©teigung »on '/l3o »on Sßcußabt

naeß ©loggniß gießt biefe SKiefenmafcßine, abgefeßen

»on ißrem eigenen ©ewidßte unb bem beö mit SÖajfer

gefügten feeböräberigen Senberö, noch eine Bruttolaß

»on 5500 3fr. , waö ßdß einer ©efammtleißung »on

meßr alö 17.000 3fr* bep 2 1
/* Reifen ©efdßwinbig-

feit auf ßorigontalcr Baßn gfeicßßellt ! £ro£ biefer

enormen Kraftentwicfelung »erbraueßt bie V?afcßinc

nießt meßr alb
27
/10o Klafter 36 gölligeö weicßcd

Jpolg pr. SOteile.

Uebcrßaupt feßeint eö unter anbern Verbeffer-

ungen ber Sofoinotiobau - 2lnßalt ber gloggni£cr

Eifenbaßn aueß gelungen gu fein baö Problem ber

gwccfmäßigßeit Verßältniffe für ^>eig- unb SScrbam-

pfungößäcßcn gelöß gu ßaben, wofür aueß bie un-

längß beenbigten neuen Sampffejjel nebß Neuerung

für bie ßagionären 53iafd)inen gum Betriebe biefer

gabrif, welcße nießt weniger alö 20 3fr- Koßlen täglich

gegen bie frühere Ipeigung erfpareit, bad rüßmlicßße

3eugniß ablegen.

äperr fProfcffor ^eligot, ber in feinem »Bericht

über bie ößcrrcicßifcßc @ewerbe = ^)robuften-2luößcl-

lung« (»Rapport sur l’exposition des produits de

J’industrie autrichienne«) tc. unferent 5ß?afcßincnbauc

nur baö Verbieitß ber 9iacßaßmung , aber bureßaud

nießtö Erßnberifcßeö unb Eigcntßümlicßeö guerfennt,

könnte ßier cincö Bcßern bcleßrt werben. 2lber laßen

wir ben $rangofcn ißren ©lauben baß ber Seutfcßc
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nicßt »©fprit genug beßße um einen »fofetten«

MecßaniSmuS ober einen gragiöfen Bahnbetrieb

gu ©tanbe gu bringen; gefielen mir ihnen bieö fogar

gu , nur nicht bie Behauptung baß eine untßcßtige,

auf möglicßße Berhütung ber ©efaßr berechnete

Baßnoermaltung baS *Probuft ber Orägßeit ober

Dummheit fei, unb munbern mir unS »ielmeßr baß

cS noch immer Oeutfcße gibt, bie lieber bem @emalt=

ßoße ber ^ofaune fremblänbifcßer £ofomoti»fabrifen

horchen als ihr 2luge bem gumenben, maS auS ben

beutfchen SSerfßätten gu Berlin, ÄarlSruße unb

SÖien ©ebiegeneS unb BollenbeteS ßeröorgeßt. —
OaS Journal beS ößerr. 2lopb enthaft fofgenben

Slrtifef : r a g, ben 10. 3uni. Bei ben fchneffen §ort=

fchritten, bereu ßcß unfere ©ifenbaßnen unb bie Oampfc

fcßißfaßrt erfreuen, mäßen bie Mafcßinenfräfte, mefche

biefen Unternehmungen als notßmenbigße ©tüße bie-

nen, bie ©ecle eines gut geregelten Betriebet genannt

merben
;
ße ßnb gu mistig um ße hier unbefprocßcn gn

faßen, unb mir münfcßen baß 3ß«en halb ähnliche Be=

richte auch »on ben übrigen inlänbifcßen ©ifenbaßn=

BetriebSunterneßmungen eingefenbet merben*

2Öir geben hier eine etmaS ausführlichere Befeuchtung

aller für ben SSetrieb ber übrigen f. f. nörblicßen©taatS=

eifenbahnen beßimmten 2ofomoti»e, unb erlauben unS,

ba mir in frühem Sluffäßen biefelben nur flüchtig be=

rührten, jeßt mo ße feit längerer 3 cü ©ebraucße

ßehen unb ßrengen Prüfungen untergogen mürben, bie

»on Fachmännern auSgefprocßenen Urtheile befannt gu

geben, ba folcße Mitteilungen, melcße gugleicß noch un=

erfüllten 2inforberungen ber Äonfumenten auSfprecßen,

gemiß jebem Mafcßinenbauer um fo intereßanter fein

bürften, je feltener eS möglich mirb Bergleicße gmi=

fcßen Weißungen auS »ier großen Mafcßinenfabrifen

,

an einem Orte fongentrirt, angußellen. Für nicht gang

©acßfunbige bemerfen mir baß auf ben ößerreicßü

fcbett ©taatSbaßnen bie £ofomoti»e in brei Jpaupt=

Äategorien eingekeilt merben , unb gmar, bie I. $ate=

gorie umfaßt Cofomotioe, melcße 4000 3tnr. mit 4 Mei=

len ©efeßminbigfeit pr. ©tunbe unb einem Berbraucße

»on %oÄlftr. meießem 3(i" langem Brennhofg pr.50?eilen

;

gur II. Ä'ategorie gehören jene, melcße 6000 3inr.

mit 3 Meilen ©efeßminbigfeit pr- ©tunbe unb ei-

nem Berbrancße »on 1 % o Ä'lafter meießem 36" Brenn-

ßolg pr. Meile; unb in bie 111. folcße, melcße 8000

3tnr. mit 3 Meilen ©efeßminbigfeit pr. ©tunbe unb

einem Berbraucße »on ,2
/4 o Älafter meießem 36"

Brennßotg pr. Meile gießen.

Oie f. t nörblicße ©taatS = ©ifenbaßn beßgt ge*

genmärtig 55 ?ofomoti»e auS nacßßeßenben ©tabliße-

mentS: bie Mafcßinenfabrif beS Jp. ©üntßer in 2Br.

92 e u ß a b t lieferte 19 ©tücf »erfeßiebene ^)erfonen=3ng-

mafeßinen, »on benen bie gmei guleßt beigeßellten

„SSeltruS" unb „©ßoßen" ber II. Kategorie angehören;

ße gießen jeboeß bei einem feßmereren 3uge, langfamern

©ange unb etmaS größerem alS normalen Brennßolgoer*

braueße, rebugirt auf bie berechnete ©efeßminbigfeit, um

10003entner meßr alS bie bebungene feißungSfäßigfeit

erforbert. ©S iß gemiß feßr lobenSmertß baß ein

»aterlänbifcßeS ©tabliflfement alle feine Kräfte einem

in Deßerreicß noeß feßr jugenblicßen 3nbußriegmeige

unb bieS befonberS ber feßmierigen ©rgeugung »on ?o=

fomoti»en mibmet, unb oerbient bie »ollße SBürbigung.

3eber BaterlanbSfreunb »erfolgt aufmerffam bie Fort*

feßritte, melcße biefe F<*&rif in fo furger 3eit gemacht

unb freut ßcß ißreS ßeten ©mporblüßenS. Bei ben frü*

ßer »on ©üntßer an bie ©taatS = ©ifenbaßn geliefer-

ten 17 ?ofomoti»en mürbe biefem Fnbrifanten an ber

Lieferung mancßeS Mangelhafte auSgeßellt unb ber

2Öunfcß auSgefprocßcn biefe ißm im Oetail befannt ge*

gebenen nötßigen Slbänberungen bei ben noeß gu liefern*

ben Mafeßinen gu berücfßcf>ttgen , ba manche feßeinbar

fleine Feßler, wenn e *ne ?ofomoti»e Oienße leißen füll,

bem Betriebe oft feßr ßinbernb merben unb früheren 3He^

paraturen unb oft foßfpieligen Umßaltungen unterließ

gen. Oa aber biefeö ©tablißement ein im Slßgemeinen

gutes £ofomoti»fßßem »erfolgt unb bebeutenbe Äräfte

beß^t, fo iß nur gu münfeßen baß ^). ©üntßer Origi=

nalität nießt auf Äoßen einer guten Äonßrufgion unb

SluSfüßrnng ergielen möge.

Bier ©tücf ?olomoti»e I. Kategorie, melcße 9ior=

r i S in Slmerifa angefertigt unb bie früßer auf ber f. f.

füblicßen ©taatS=©ifenbaßn in Bermenbung ßanben, ßnb

naeß bem befannten fliorriS’fcßen ©ßßem oßne »ariable

©rpanßon gebaut, mürben bei einem etmaS größeren

alS bem normalen Jpolgoerbraucße, nämlicß s
/40 Älaf=

ter per Meile feßr gute Oienße leißen, menn bie 5'"

ßarfen Dfoßrmänbe im Feuerfaßen 8'
' biS 10'" ©tärfe

hätten, ©eßr lobenSmertß iß bie reine, feßöne 2tuS^

arbeitung, bie Sficßtigfeit ber Äonßrufgionen an biefen

Mafeßinen, melcße ben befannten guten 9fuf beS F«brt=

fanten gemiß heben.



Sie gabrif ber Sozietät 3ohu Giocferill lieferte

24 ?ofomotioe, oon benen eine Raffte mit ©ngel’feher

unb bic anbere mit ©tephenfon’fdher oariabler @rpan=

(ton auSgeführt ift. (Beibe ©attungen, inSbefonbcre bie

festere, ftnb fo einfach mit richtig gewählten Simenfto-

nen fowofd im Äcffel alS alten anbern (Wafchinenbe=

(tanbtheiten , baß bie (Betriebs = Unternehmung bezüglich

ber Reparaturen feine bejfere Äonftrufzion wünfcfjt,

bie 53rennhotj ’ Äonfumjion unb ^eifiungSfälngfeit biefer

(Wafchinen aber oollfommen ben gegebenen Vorfchriften

entfpricht. Sie gehören ber II. Äategoric an unb ob=

wohl ihnen per SO^eile *§ Älafter wcicheS 36" (Brenn^

hotj suftebt, oerbrauchen fte nur Ü Älafter 30" wei--

cfjeö (Brennholz. Sluch biefeS Hftabliffement hat bei ber

Lieferung feinen curopäifchen Ruf bewahrt-

Sicht ?ocomotioe II. Kategorie oon (Waier auS

(Wühlhuufen. Sa bieS bie erfle Lieferung ift, welche

biefe gabrif nach Defterreich (teilte , fo wollen wir bei

(Beurteilung berfelben mehr inS Setail gehen unb bie

großen Vorteile, welche biefe (Wafchinen bieten, wür=

bigcn. Siefe Sofomotioe zeichnen (ich befonberS burch

bie oom gabrifanten erfunbene neuartige oariablc Grr=

panftonS = Vorrichtung auS , woburd; fte bei gütwung

eines gefdncftcn (Wafdnniftcn , jtatt ber ihrer Kategorie

jufommenben, eine Stiftung oon 7000 — 7500 3tnr.

mit einer ©dmelligfeit oon 3 (Weilen per ©tunbe unb

einem Verbrauche oon |5 Älafter 30" weichem (8renn=

holz per (Weile auSweifcn. Rocß auffallenber i|t bie

Vrennholjerfparniß biefer (Wafchinen bei leichteren 3«=

gen, wo fte ungeachtet ber 4'gen Sriebräber bei 24"

Kolbenhub unb einer ben Verhältnijfen ber Vahn an=

gemeffenen gührung , inSbcfonbere ^anbhabuug ber

oariablen Qrrpanfton unb oariablen SluSjtrömung einen

2000—2500 3tnr. fchwercn spoftzug mit einer ©efchwin-

bigfeit oon 4 (Weiten per ©tunbe unb Klafter wei=

d)em 30jölligen (Brennholz per (Weile über eine burdj-

fchnittliche ©teigung oon 1 : 350 leicht hinwegjichen.

Sie SluSführung ber Vejtanbtbeile biefer ?ofomo=

tioe ijt mit folcher ^räjifton unb ©leichheit hergejtellt,

baß man waS immer für einen Veftanbtheil, ja fogar

jene zur Vewegung ber Sampffchuber, oon einer (Wa-

fd)ine an einer anbern mit ber größten Verläfjlichfeit

,

ohne früher üorgenommene Prüfung, oerwenben fann,

waS nur oon einer ausgezeichneten, auf einer hohen

©tufe ber SluSbilbung ftehenben gabrif ju erwarten ift.

Ser Äeffel ijt mit ben Rahmen fo oerbunben, baß er ftd)
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bei Erwärmung auSbelmen fann, ohne baß festere mit

ben barin bcftnblichen (Wafdhinen = Veftanbtheilen burch

bie SluSbetwung beSfelben eine Veränberung erfeiben.

Sie ^}umpenoentile würben wegen ihrer Verhältniffe als

(Wufter abgenommen, unb eS ijt bemerfenSwertlj baß

an ber ganjen ?ofomotioe außer benÄolben unb ©chu=

berftopfbüchfen feine Verhanfungen ober £ieberungen

angewenbet ftnb. Ser hohe Sampfraum läßt ein beru=

fügenbeS unb oerläßlicheS ffiafferftanbhalten zu unb

gibt ber (Wafdune ein majeftätifcßeS Slnfeßen. Sic jpe=

bet jur gührung ftnb fo jmeefmäßig geftellt baß ber

gührer ficher oor Verwechslung beinahe unwillführ=

lieh ben ju oerftcllenben Jpebel in bie #anb befontmt,

unb cS jeigt (ich büß bie Slngabe über ©tellung berfef=

ben bie eines benfenben unb erfahrenen (Wafcßinijten ift.

Sa biefe Cofomotioe oon (Waier ganz ueu fon=

(truirt fmb, fo war bie natürliche golge baß unter ben

oielen ftnnrcichen Reuerungen Äonftrufzionen auSge=

führt würben, welche fteh oielleicßt minber günftig

herauSjtellten
, fo baß ein oberftäd>lidf>er , ober gegen

ben gabrifanten eingenommener (Beurteiler biefe gerin=

gen, leicht zu befeitigenben (Wängel, bemfelben höher

Zur £aji legen fönnte alS billig, ©o mußte ber

oeränberliche ^umpenßub fonfiant gerietet unb bie zu

langen Slrme beS ©teuerungS = @egengcwichteS mußten

fürjer gemacht werben, ba jle zu fchlagenb auf bicSteue^

rungS^Vejtanbtheile einwirfen. Sa (Waier bie gunfen=

Apparate für Jpoljfeuerungen gemacht unb bie bezüglU

chen (Wobiftfazionen nicht genügenb getroffen h atte,

mußten biefe oeränbert unb bie Sriebrab-Sagergabeln

Zur Sicherheit oerftärft werben.

2Öenn biefe ?ofomotioe oon guten gührern gelei=

tet werben, rnüjfcn fte jeber (Betriebs = Unternehmung

entfehiebeneu Ruinen bringen , ba fte nicht nur bei wei^

tem mehr leijten alS fte bebingen, fonbern auch

namhafte jpolzerfparniß , beinahe | beS Verbrauches,

erzielen. —
SaS preußifd;e©ifenbahnneg,

wie cS theilS auSgcführt, theilS im (Baue begriffen, geji=

chert unb mehr ober weniger ernftlich projeftirt ift, wirb

binnen jetm fahren (ich über mehr alS 600 (Weilen

erfireefen unD gegen 200 (Willionen Shaler foften
;

biS

je^t ftnb baoon 150 beutfehe (Weilen fertig unb über

64 (Willionen Shaler , theilS für bie fertigen , theilS

für bie im (Baue begriffenen Hafenbahnen ftnb bafür

oerauSgabt worben.
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2lu$ bem fürffid) auögegebenen britten ©encral»

beridtt ber Direfffon ber berliner» Hamburger

©ifenbahngefellfchaft erfleht man mit wie »ief»

fa^en ©chwicrigfeiten bie 2Iuöführung biefcr Sahn

ju fäntpfen hatte, »ornehmlich in !KüdPfidEjt auf bie

anbefohlene ©rbauung einer Brceigbahn nach Saiten»,

bürg unb auf bie Sahnhofäanlagc in Berlin, wie

aber anberfeitd burcb baö günffige ©tcigungSoerhält»

itip ber Sahn, burcb bie jwecfmäßige ©inmünbung

einer magbeburg »Wittenberger Sahn u. a. ffd) auch

iwrtheilhaftere 2lu6ffchten eröffnet haben. SiS ©nbe

Slpril waren bie ©rbarbeiten in ber Sänge öon 63,558

SRuthen ober 31 i Reifen »ollenbet, fo baß nur noch

etwa 4 \ Steilen im spianunt au^uführen blieben

;

non ben im Sauplatt begriffenen 300 Srücfcn ffnb

184 bereite »ollenbet unb 60 in Angriff genommen.

9ßian b°fft kaß bie 23ahnffrecfe i)on SSoi^en»

bürg biö S erlitt noch im Saufe biefeö Bahreö

bem Serfehr eröffnet unb im näcbffen grühjahr bie

ganje Sahn fertig fein werbe. —
Bwifchen SDRaricttburg unb ©Ibing haben bie

©rbarbeiten für bie berliner = fönigöbcr»

ger Sahn begonnen. Die Sahn jwifcl;cn ©tar»

garbunb^Jofen iff int lebhaftem Angriff unb

wirb fcbon in Bahre 184,7 wabrfcbeinlicb jur Jpälfte non

©targarb auS befahren werben. Die Sahnffrccfe

©tettin»©targarb iff am 1. SCRai eröffnet

worben.

2lnt 6. 3uni faitb bie feierliche ©röffnung
ber thüringif^en ©ifen bahnffrecfe non ©ei»

ßenfelö nach .£>alle ffatt.

Stihucjv. (©adjfcn. 21m 23. Buni würbe bie 7

ÜReilen lange ©treefe ber fächfifchen ©ifenbahn

non Dreöben big Saucen eröffnet. Unter ben 52

Äunffbauten, welche überhaupt auf biefcr Sahnffrecfe

norfommen, jog bie große, auf 11 Sogen mit 30

©Ken ©pattnung ruhenbe, 400 ©llcn lange unb 32

©Uen höbe Srücfe über baö Demi^thal bie 2lufmerf»

fantfeit auf (ich, welche in ihrer meifferhaften 2lug»

führung gleiche Sewunberung erregte wie bie halb

folgenbe, unmittelbar nor bem bauljener Sahnl;ofc be»

ginnenbe Srücfe über baö ©precthal, welche eine

Sänge non 426 ©llcn unb eine Jpölje non 34 ©lleit hat.

21m 31. ffRai würbe bie ©treefe ber fächfifdt»

bairifchenßifenbahn j w i f d; e n ©erbau unb

3Reichenbach (2
2
/5 5RciIen) bem betriebe übergeben.

©enn aud) auf biefer Safmffrecfe feine bebeutenben

Sauwerfe »orfontmen, fo iff fic hoch baburch bemer»

fenöwerth baß ffe auf mehr alg 20000 ©llcn unun»

terbrochen yi00 ffeigt unb bann auf beinahe 5000
Gfllen Sänge l

/100 fällt. 21uf biefer ©treefe erreicht bie

Sßahn bie bebeutenbe Jpöhe non 532,71 ©Uen über

bem SRineau beg leipziger Sahnhofeg. ©g hat bie

fächfifch=bairifd)e ©ifenbahn non Seipjig big jur bairi»

fdjen ©rettje bei ©utenfürff eine Sänge non 275631

©llen, bie Broeigbahn nach 3«>icfau iff 14647 ©Uen

lang. Scibc Safmffrccfen erreichen bemnach bie Sänge

non etwag über 22 geographiffhe ^Reifen. — 2tn

bemfclbcn Dage würbe ber ©runbffein ju ber Ueber»

brüefung beg ©ölkfdjthaleg gelegt. Diefc

Srücfe wirb cittö ber bebcutcnbffen Sauwerfe in

Deutfdffanb werben, ©ie erhält eine Sänge non

1200 unb eine Jpö^e non beinahe 140 ©Uen. Der

ganje Srücfenförper jerfäUt in brei felbffffänbige 21b»

theilungcn; non biefen enthält bie mittlere biejenigen

Pfeiler, weldte im Dhal felbff unb auf ben tiefem

©teilen ber Dhalgchänge gegrünbet ftnb, bie beiben

äußern aber, welche non jener burcb ffarfe ©iberlagg»

Pfeiler gefchieben ffnb unb nur burcb einfache Sogen»

ffellungen gebilbet werben, enthaften bie Pfeiler ber

höher gelegenen Zweite ber Dhalgehänge. Son ben

beiben ledern enthält bie auf bem linfen Ufer ber

©ölgfcb nur 3, bie rechte, welche eine Sahnfuröe ein»

fchlicßt, 10 Sogen, bie mittlere aber 24 Sogen unb

jwar 5 hoppelte, 7 breifache unb 12 vierfache; bie

©efammtjahl ber Pfeiler iff alfo 38. Die Pfeiler

ber britten ©tage haben je jwei, bie ber jweiten unb

erffen je brei Durchgänge übercinanbcr
;

bie Pfeiler

ber oberffen ©tage haben nur einen Durchgang. Sott

©ranit werben bie Dragbogen, bie Kämpfer, bie ^3fei»

lerfocfel unb bie ©ölbanfänge ber ©panttbogen h^r»

gcffellt, alleb Uebrige aber »on Bicgelffeinen. Der hoffen»

aufwanb wirb ohne ben erffen ©iberlagöpfeilcr, bie

^uttermauern, bie an ben ©eiten an^ubringenben 2luö»

tritte für bie Sahnwärtcr unb bie ©ittwäfferungöröh=

ren auf 1 204802 Dhaler berechnet.

Maiern* Den 24. 5Rai iff bie Sahnffrecfc oon

ber 2lu6inünbuttg ber.münchen»augöburger Sahn

biö ju bem prooiforifchen Sahnhofe bei Dberhaufen un»

tcr SDhcllna^me Sorffanbcö ber ©eneraloerwaltung

ber fönigl. ©ifenbahtten, ^perrn Dberpoffrath^ grei»

herrn ö. Srücf, jutn erffen SfRalc probeweife befaf>»



reit imb bem Dienjle »ollfommen entfprecgenb bcfunben

worben. Durcg btefc Sagnflrccfe, welche »om 1. 3uli

an bem allgemeinen SSerfe^re übergeben werben foll,

fcgliefjt ficf) bie Sagn »on ?Dlüncgen bid Donauwörtg,

refp. 5Rorbgeim, ju einem ununterbrochenen ©anjen ab.

gür 21 n f a u f unb 2Jn3bau ber m ü n cg e=

ner=augdburger Sagn bat bie 2!bgcorbneten=

fammer 5 900 000 fl. bewilligt.

©n>fU> Reffen. Dem franff. 3ournal gufolge

bat bie grofgerjoglicge ^effifcl^e Regierung für eine

©ifenbagn »on Singen naeg 3Ra inj bie beft=

niti»e Äonjeffion crtgeilt.

^affau* Son Äajlel (?CRainj

gegenüber) nach S?übeö^etm ijl »on Setgmann
eine ©ifenbagn

-

ju bauen unternommen worben, welche

»on einer englifegen ©efeKfcbjaft bid jtoblenj fort-

gefegt werben foH.

Der Sau ber Sobcnfee=

bagnoon Ulm nach grtcbricööl>afcn fett mit

ber größten Dgätigfeit geförbert werben. Die gan$e

©treclc beträgt 20 ©tunben unb bad £errain ijl burcg=

aud günjlig. Die @rb = unb SÖcgarbeiten »on §rieb=

riegdgafen bid 31a»cndburg finb audgcfdwicben unb

folten bid @nbc bed 3agred »ollenbct fein.

©d)U?Ci5* SÜiit ber Gt’ifenbagn »on Büricl) nach

Saben gebt ed rafcb »orwärtd. ©rbarbeiten unb

Srücfenbauten über bie ©igl unb jRcppifcb finb in »oN

lern ©ange unb bie Sagngofbauten in 3üricg unb Saben

an Saumeifier übergeben. 3Ran gofft bie Sagn bid jum

fünftigen ftrügjagrc eröffnen ju fönnen.

Dad Sorgaben einer (üifcnbagn »on Safe! nach

Dl ten unb »on Dlten nach 2larau, »on Dl*

ten nach Cujern unb »on Dlten über ©olo=
tgurn an bcnSielcr = ©ec ijl genehmigt worben.

Zeigten. Die (Eröffnung ber (ürifenbagit

»on Söwen jur ©ambre fanb am 30. SDlärj

b. 3* flatt.

^tc^ctlanöc, Dbgleicg Jpoltanb im ©ifenbagn=

bauwefen minber »orgefdjritten ifl ald anbere Sölfcr,

bei weld)eit bagegen bie innere ©cgifffagrt nicl)t eine

fo bebcutcnbe Atolle fpiclt ald in biefem Sanbe
, fo

bat man bennoeb jwei Salinen, bie in regel-

mäßigen Setrieb gefegt finb. Die erflc fügrt

»on 2lmflcrbam nacl) öpaag über Jpaarlcm unb Sep=

beit , bie jweitc »on Slmfrerbam nad) 2lrnbeim in Dbcr-

©elbern
,
naegbem ftc bie ©tabt Utrecht burd)fcgnitten
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bat. Die erfle wirb fegt über Delft unb ©cgliebam

bid Dfotterbam »erlängert; bie Serlängerung berjweU

ten bid jur preufjifcgen ©renje unb bie 2lnlage einer

3weigbagn »on Utrecht nad) fRotterbam, bat bie ©e-

fellfcgaft berfelben übernommen. 2lußerbent ifl im

2Berfe eine Sagn »on 2lmbeim bureg bie fProoinj

Dberpjfel naeg ber norbwefllicgen ©renje »on Jpan=

nooer mit einer Sweigbagn naeg ©röningen, Delfts

jpl unb Jarlingen in griedlanb ju erbauen
;

bureg

eine anbere Sagn follen bie©täbte ©libbelburg, Soid=

le=Duc unb Senlo »erbunben unb bie sproöinj ?im=

bürg »on einer britten Sinie buregjogen werben.

ffür bie fcclänbifcg^beutfcge ©ifenbagn
ijl »ertragdmäjjig folgenbe Dficgtung fejlgefegt : »on

fSRibbelburg gegt fie mit einer 2Jbjweigung nad; Slif-

fingen über bie ©ilanbe 2Öalcgeren unb ©üb = Se»c-

lanb, mit einem Damm im ©loe unb mit Dämmen
unb Srücfeit im Ä'refeitracf, überfegreitet bie Djler=

fcgelbe bei 28oenSbrecgt
, jiegt fieg »on bort längd

Sergen op 3ooin unb fRojenbaat naeg Srcba, wei^

tcr über Dilburg unb Sucgt naeg Jperjogenbufcg, gegt

bann im korben beö ©üb= SÖilgelmd * Äanald bid

Jpclmonb
,

fegreitet über bie SOlaad unter bem Sercicge

ber Äanoncn Senlo’d, wo grope Srücfenbauten nö^

tgig werben, unb fcgliejjt fieg bann in SRaeflricgt ber

aaegener ©ifenbagn an.

2luf gerabem 2öcge foll »on fR o tt e r b a m na cg

SJmflerbam rebiglid; im 3nterejfe bed ©roßganbeld

unb jur (Sntwicfluug ber fegon fo bebeutenben rotter=

bainer Dampffcgifffagrt eine ©ifenbagn angelegt werben.

S’itanffretd?* 2lut 14. 3uni würbe bie franj.
^lorbbagn eröffnet, bureg weld)e nun ^)arid mit

Srüjfel (in 10 ©tunb.), Djlenbe, ©ent, Antwerpen, bann

Slacgen, Äöln unb Soun mittel|l einer ununterbrodjenen

©ifenbagnlinic »erbunben ifl. 2lucg ijl nun fo »on Jpeil=

bvoun bid 4Parid eine ununterbroegene Dampffcgiffd= unb

(Sifenbagnlinie im ©ange. Die Sagn gegt »on ^3arid

über ©t. Deuiö, tyontoife, (breil, ßlcrmont, Slmiend, 21r=

rad nad; Douag, wo jlc fieg in jwct3wcige fpaltet, beren

einer nad) Salcncienncd gegt, bei Guieorain bie bel=

gifd)e ©renje betritt unb »on ba über sD?oud an

Srüjfel fieg anfdjließt, wagreub ber anbere naeg Sille

fieg erftreeft, bei SOloeferocn bie ©renje überfegreitet

unb »on ba über ßourtrai mit ©ent in Serbinbung

fommt. Die Sagn (weld;e nod) 3u>ci9baguen naeg

Dünfirdjen, Salaid unb Soulogne ergalten wirb)
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würbe fraft beg ©efefceg »om 14. Sunt 1842 »om

©taate angelegt, ba bie 9t o t h f cg i Ib’fche ©efellfcgaft

unmäßige Vebingungen gefleht gatte; im ©eptember

»origen Sagreg mürbe fte aber bennoeg, freilich ju

mäßigeren Vebingungen , an bie gleiche ©efellfcgaft

übertragen, welche auf 400.000 jien big jef$t 50

Millionen $r. flcg cinjaglen ließ unb gier»on big jegt

20 Millionen an ben ©taat für bie »on ihm aufge=

menbeten Soften erfegte, 4 Millionen alg Äaujion

für bie Broeigfrugnen nach Sünfircgen unb ©alaig

einlegte, außerbem noch 1.734.000 ^r. »erbrauste

unb in bem Ueberrejt ber 2lfjicn=@inlagen hinlänglich

Mittel für bie Arbeiten big ju ©nbe beg Sagreg

1846 in Jpänben hat- ©ämmtlicge £ofomoti»en (175)

unb SÖagen ftnb aug fran jöftfrf?en gabrifen. Sie

Sßagen zerfallen in brei Älajfen, beren legte bebeeft,

ohne genjtcr, nur mit Vorhängen unb mit ungcpol^

fterten ©igen »erfegen ijt Sie 2Bagen faffen jeber

in erfter Älajfe 24 ^)erfoncn in brei SJbtgeilungen, in

Zweiter 35 in öier 2lbtgeilungen, in britter 45 ^er=>

fonen. Sie ^Daffagier = Sare beträgt »on *Parig nach

Valencienneg auf Äl. I. 28 $r. 60 ©t., auf Äl. II.

21 gr. 55 ©t, auf Äl. III. 16 %t. —
Sie ©röffnung ber ©ifenbagn »on Dr=

leang nach Sourg fanb am 26. 9D?ärz ftatt.

Sie ©efjion jmifchen jpomtnarting unb ©traß=

bürg ber V a g n » o n a r i g nach ©traßburg
ijt ihrer gänzlichen Vollenbung nahe. ©g waren hier

bie fchmierigjten Slrbeiten beim Uebergang über bie

Vogefen aug;ufügren; unter anbern mürbe ein bei*

läufig 3000 Bieter langer Sunncl burchgebrochen.

Sie Äojten biefer ©efzion betragen 11500000 gr.

—

Sie Arbeiten an ber 78 Kilometer (wo»on etma 5 $il.

auf preußifegem Vobcn) langen Sweigbugn »on

502 e g nach ©aarbruef haben begonnen unb follen

eifrig betrieben werben.

2luf bcrfelbcn Vagn ift bag ^rojeft ber ©efzion

jwifegen ^arig unb bem ©ingang in bag ©outerrain

»on Slrmentiereg auf eine ?änge »on 52 Kilometer bei

unb jenfeit Srilport »on bem ©eneral = ©onfeil ber

Vrücfen uttb ©traßen genehmigt worben. Sag ^)ro=

jeft umfaßt unter anbern Vauwerfen eine große Vrücfe

über bie 9!J?arne, zwei Vrücfen über ben Surcqfanal,

20 Viabufte über ober unter ©traßen, einen großen

Vagngof z« 5Dtcaur unb eine ©tazion zu Srilport.

Sie Verlängerung ber elfaßifcgen ©U

fenbagn big ©traßburg ijt Pollenbet, unb bie Vagn=

Züge werben »om 11. b. 90?. an ihre gagrten bureg

bie Vorwerfe ber gejtung big in bie 5D2itte ber ©tabt

augbegnen.

2luf ber ©ifenbagn »on^arig nach fpon
ftnb bie Arbeiten ztuifdgen ber Jpauptjtabt unb Son-

nerre in »olljter Sgätigfeit. Sn bem Separtement ©öte

b’Dr fonnte ber Vau noch nicht begonnen werben, ba

bag ^rojeft bazu noch nicht auggearbeitet war.

Sag ©outerrain oon Vlaifp (f. ©pgeme-

riben Vb. II ©. 41) ijt mit 12 Sampfmafcginen naeg

neuen 9ß?obellen »erfegen worben, welche 280000 gr.

gefoftet gaben; bei jebem ber ©egaegte ijt eine zur

Slugfcgöpfung beg 28ajferg aufgejtellt worben.

Ser Vagngof zu Srleang, welcher ber

©ifenbagn »on jparig nach SDrlcang, ber Bentralbagn

unb ber Vagn »on Srleang naeg Vorbcaur gemein-

fchaftlicg ijt#i gat megr alg 9| Jpeftaren (26 410 wiener

Älafter) Sberfläcge. Sie bebeefte Jpatle gat eine

?änge »on 132 90ieter bei 27 9D?cter Vreite; bag @e=

bäube für bie 9?eifenben gat eine Dberfläcge »on 1400

90?eter
;

bie SÖaarengahe ijt 75 9D?eter lang, 26 502e=

ter breit. Slußerbem gat ber Vagngof z>»ei Stemifen

für bie Sofomotioen unb eine 9D?afcginenreparatur=

SÖerfjtätte.

Sie Unfälle, welcge bem Viabuft auf ber

3entraleifenbagn »on Drleang nadg Vier-

Zon über bie ?oire (f. ©pgem. ber Mgem. Vauz*

Vb. II. ©• 42) begegnet ftnb ,
gaben bie Verwaltungg=

begorbe bewogen zwei 9D?itglieber beg ©onfeilg ber

Vrücfcn unb ©traßen abzufenben um ben 3ujtanb

biefeg Vauwerfeg an £>rt unb ©teile ju unterfuegen.

©ie gaben bie ©enfungen beg Viabuftcg aufmerffam

beobachtet , welcher fegt mit einer ^3robclajt »on

9200000 Äilogr. befegwert ijt, unb bejtätigen baß

bie Urfacge ber ftattgefunbenen Vewegungcn zu»er=

läfßg ben 2lugwaf(gungen ber in bem glujfe beßnbli=

egen gunbamentpfeiler zujufegreiben fei. Ungeacgtet

ber bebeutenben ©enfungen unb ber ©teigung, welcge

ber Vrücfenfopf angenommen, gatte man eg für nü§=

lieg gefunben bie ^3robcbelajtung auf ber Vrücfe zu

lajfen unb ben SJbbrucg beg Viabufteg big zum ©t'ngang

neuer Vefegle aufzufegieben. ©eit einigen 90?onaten

nun, wägrenb welcger 3eit ber Viabuft ber ^3robebe=

laftung unterlegen ift , zeigt ßcg niegt bie gcringjte

Vewegung megr, unb er wirb bager erhalten unb big



$um 99?onat Dftober »ollgänbig ftc^cr gegellt werben.

Die ©enfungen tyaben aufgebört, unb cö iß »orauö*

jufefcen baß baö 30?auerwerf unb bie gunbajtpn geh

jegt ganj gefegt I^aben.

Die 2lr6ettcn an ber ©ifenbahn »on ©reü nach

© t. D u e n 1

i

n gnb begonnen worben.

21uf ber ©ifenbahn »on 21 m i e n ö naef) S o u=

log ne iß ber Dunnel ber SSafHon »on Songue»ille

in 3cit »on 4 30?onaten beenbiget worben.

2Iuf ber 3 enir alb a^n ijl baö©ewölbe bcö

Dunnelö »on Sßierjon auf ungefähr 50 OOieter

Sänge wahrfcheinlid) in $olge bcö häußgen Dlegncnö

cingejlürjt.

Die ©cneralbirefjion ber Srücfen unb ©tragen

bat bie 2litorbnung getroffen baß ber Siabuft
»on 50? alonat) auf ber ©ifenbahn »on Olouen

nach Jpaörc, beüor er jur Scnuljung fommt, einer

ßrengen *Probc unterworfen werbe, welche barin be=

jtebt bag bie Dberflacge bcö Siabuftö pro Duabrat-

meter mit 3000 Kilogramm belajlct wirb, ferner foll

ein ber SSrücfc gleich langer @on»oi bcnfelben mit

einer ©efegwinbigfeit »on ungefähr 30 Kilometer in

ber ©tunbe täglich mehrmals befahren.

2Juf ber Grifenbahn » on S02 arfeille nach 2l»ig=

n o u werben bebeutenbe Sauwerfe auögcfüfwt unb

jwar: Der 9?arthetunnel, welcher 4620 30?eter

lang, 8 30?eter breit unb 7,50 50?eter hoch angelegt

wirb; bereite »or jwei 3ah ren würbe ber Sau beö*

fclbeit mit 24 ©pachten in 2lngriff genommen unb

2000 laufenbe 30?eter jlnb biö je£t hcvgeßellt. Der

Siabuft »on Douloubre über beit Bilbßrom

gl. 31. wirb 385 50?. laug uitb bcjlcht auö 49 ©pii^

bogen »on je 6 50?. Dcjfitung, welche auö ber Durd)=

freuguitg groger nach einem »ollen 3itfel fonjlruirter

Sogen cntflchcn. ferner ßnb bie ©tirnmauern ber

Pfeiler, welche bitreh bie ©pi£bogen gebilbet werben,

mittcljl fleincr umgefchrtcr äpalbfreiöbogen buregbro^

chen, fo bag biefeö gan$ burcgßcgtige Berf baö 2lnfehen

einer ©tiefereif!) befömmt. Die Rauten ber ©piljbogcn

jlechen in golge ber »erfcf)iebcuen$ärbung beö »crwen=

beten 30?atcrialö »on bem übrigen 50?aucrwcrf ab;

bie »ollen ©tirnmauern unb bie ^Oarapctö ßnb »on

gelben gefpigten Srucggeinen, unb bie ©ewölbjleinc ber

grogen Sogen, welche bie ©pitjbogen formen, fo wie

ber ©orbon ber Pfeiler unb ber 9>arapetö ftnb in

jpaußeinen »on blenbenber Beiße errietet. Die Äan-

(£pt>emerit>en. II. 23an&.

ten ber fleinen untgefehrten Sogen ber ©tirnmauern

jlnb mit einer ©infajfung »on rothen 3ie3 cf« gejtcrt,

unb eö wirb burch biefc »crfchiebencn färben, wcl^c

ju einanber »ortrejflich fwmoniren, eine gute Birfung

her»orgebracht , welche bie Driginalität biefeö Stabil

tcö noch erhöht. Diefeö Sauwerf ijl ein wahrer ?«ft-

bau. 2ln bem füblichen ©nbe, wo baö Derrain plöf?--

lich abfällt unb baö tiefe 3?a»iu bcö Bilbßrorncö

bilbet, werben bie fleinen »iereefigen weigen fauber

bearbeiteten Pfeiler »on 2 30?. Sreite unb böcbjlcuö

5 30?. ^oge, welche bie Sogen beö Siabuftö tragen,

»on anbern galbrunbcn Pfeilern getragen, beren hörf)=

jler nicht weniger alö 12 50?. migt. 2ln biefem fünfte

beträgt bie ganje Jpöge bcö Siabuftö »on ben ^feO

lerfunbantenten biö ju ben ©eigenen 25,6 50?. —
2lugcr btefen Sauwerfen ßnb noch »on bebeutenbem

Umfange ber 3? g o n e = SB ia bu f t bei Daraöcon,
welcher beßimmt ijl bie Cinic »on 30?arjeille mit bev

»on Seaucairc $u »erbinben , unb ber Durancc-
25 i a b u f t.

Die »Eröffnung ber merfwürbigen ©ifettbagn

»on a r i ö nach ©ccaur, welche am 9. 3uni galt

faitb, bejeiegnet in ber ©eßbiegte ber ©ifenbagnert

einen neuen folgereichen gortfegritt. ©ic ig nur eilf

Kilometer lang unb bietet auf »icr fünftel ihrer

Sänge biö Sourg = la = 9?citte nid;tö befonbereö bar.

dpter aber macht ge eine Krümmung in einem fpigen

Binfel, fehrt bei $ontenap aur 9?ofeö in cntgegengc=

fester Dichtung um unb ergeigt mit mehreren ebenfo

fcharfeit Benbungen baö Plateau »on ©ceaur. Bäg ;

renb bei ben franjoßfegen Sahnen Äuroen »on 501)

502eter ^albmeger noch gar nicht gewagt würben,

unb in 2lnterifa Ärümmungö^albmeger »on 300 30?e^

ter geh ben Sorwurf beö Seidggttneö unb ber ©ewig

fenloggfeit jugehen , famt man auf ber Sahn »on

©ccaur nadjeinanber Benbungen »on 25, 30, 63, 68,

70 unb 50 3Ü?eter Jpalbnteffcr fehen. Bährcnb eine

©teigung »oit 5, 6, biö höchgenö 9 Daufentel pr. 50?.

juläfgg eradjtet würbe, jeigt bie ©ifertbahn ^)ario^

©ceaur auf einer Sänge »on 4,500 90?. 36 90?etrcö

©teigung, baö ig 24 Daufentel auf ben 50?etcr. Die

Sefahrung biefer fo garf gefrümmten unb hoch nuf=

geigenben Sal;n wirb burch baö »on 2lntour cr=

funbenc ©pgem ber fog cn an n ten artifulir-

ten Drain

ö

möglich gemacht, ©ö beruht auf beweg--

lichen burch Diagonal = ©ifengattgen miteinauber »er=

9
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bunbenen 2lchfen unb mehreren einfachen , aber febr

ffnnreichen Sorrichtungen
, treibe baS 2luStreten auS

bem ©ebeife unmöglich machen unb bern ganzen Buge

eine regelmäßige mit ber Sahn übereinffimmenbe Ärüm=

mung erteilen. 3^adt> ber Sereffmung beS ErffnberS

follen ffd) bie Sortheile biefeS ©pffemeS mit einem Se=

trage »on 100.000 $r. per Kilometer herauSffelten.

Daß Bournal beS 3Debatö enthält einen Sericht

auS ber geber beS befannten 992. Eheöalter über baS

©pffem ber geglieberten Eifenbahnwagen
beS Jprn. 2lrnour, baS jegt burch Eröffnung ber

eigene bagu gebauten S3a^n »on 9>ariS nach©ceaur bem

öffentlichen Urteil übergeben worben iff. SaS ©pffem

2lrnour’S bietet ben Sßort^eil bar baß man ffch bei

ber Anlegung »on Eifenbahnen auch »or ben fleiitffen

$ur»en nicht gu fcheuen braucht unb fomit in gcbirgi=

gern unb wedffelnbem Xerrain bie großen Erbarbeiten

»crtneiben fann, welche burd) ihre Äoftfpieligfeit bie

Eifenbahnen in manchen ©egenbcn faff unmöglich ma=

eben. ©chon im S^hre 1830 hatte $err Slrnour

200 000 $r. feines SermögenS bagu »erwenbet , auf

einer fleinen ^)robebahn »on etwa 3400 $uß ?änge

bie Sortheile feiner Erffnbung gu beweifen. Sicfc

Sahn hatte $ur»en »on 450, 300, 150, 90 unb

felbff »on 54 $uß jpalbmeffer. Xrogbem baß bie häu=

ffg wicbcrholten Serfucbe (bie ?ofomoti»e mit ben an-

gchängten SÖaggonS pat mcpr alS 400 beutfcpe 992fi=

len auf ber ^robcbapn burcßlaufen) bie 3»»ecfmäßigfeit

ber Erffnbung inS pellffe ?icpt ffellten ,
Jperr 21 r u g o

einen fehr günffigcn Sericbt barüber an bie 2lfabemie

ber 2Öiffcnfchaft abffattetc unb enblich auch auS ben,

von einem fehr gelehrten 2lrtiUeric = Sfffgier , Jperrn

992 o rin, angeffelltcn Serfucpen ftch ergab, baß bie

grifgion in ben Miroen nicht größer mar als in ben

gcraben ©teilen (wäprcnb auf ben gewöhnlichen Sah-

nen fchon bei einer Äurüe »on 2400 §uß bicgrifjion

fo groß wirb , baß man bei großer ©cpnelligfeit beS

BugeS in bunfeln 92äd;ten $unfen auS ber Serührung

ber 92äberräuber mit ben ©dffenen hcroorfprühen (lebt),

troip allcbcm fonnte Jpr. 2lrnour nichts weiter »on

ber Regierung unb ben Kammern erlangen , als im

3- 1844 bie Erlaubniß bie Sahn nach ©ccaur auf

feine eigenen Stoffen gu bauen, unb biefe iff benn, wie

bereits gcmelbct, am 7. 3uni burch ben Jpcrgog »on

9c e tu o u r S eingemeiht worben. 2luf biefer Sahn hat

man mit ben Mtr»en förmlich gefpielt, Um g. S. in

bie größtmögliche Üffape »on Sourg - la * 92eine gu fom*

men
,

pat man eine Äuroe »on 90 guß Jpalbmeffer

angewenbetg um »on ba bie Sahn bis mitten in ©ceaur

hineinguführen galt eS eine £öhe »on 108 $uß gu

erflimmen, waS bei einer Entfernung »on 4500 guß
nach bem gewöhnlichen ©pffem unmöglich gewefen wäre.

Jpr. 2lrnour hat eS burch fein ©pffem ber fleinen

Äur»en ermöglicht, inbem er bie Sahn im Bicfgacf mit

Äuröcn »on refpeftiöe 189,210 unb 150 §uß jpalbmef-

fer hinanführte. Sie Sahnhöfe enblich an ben beiben

Enbpunften finb Greife »on nur 75 $uß jpalbmeffer.

Sie hoffen biefer fleinen, etwa 1| beutfepe teilen

langen Sahn belaufen fiep auf etwaS über 4 Millionen

granfen
, währenb bie bisher in ber 9Jähe »on g>ariö

auögeführten Sahnffrecfen wenigffenö baö Soppelte

gefojfet haben. SEUan fpridht je$t ba»on bie Sahn
btö Srfap, gwei teilen weiter, gu führen, woburd)

*}>ariä in ben ©tanb gefegt würbe feine spflaflerffeine

wohlfeiler gu begiehen
j

allein man erwartet baß,

wenn baö ©pflem fich bewährt, namentlich in Segug

auf bie Sauerf;aftigfeit beö 99?echaniömuö , ber ba$

Sefahren ber fleinen Äur»en möglich macht, eö auch

2lnwenbung auf noch gu erbauenbe größere @ebirgö=

bahnen ffnben wirb, g. S. auf bie »on Ehateaurour
n a ch 2 i m o g e 3, bie nach &cm bisherigen ©pffeme auf

65 Millionen ^ranfen »eranfcglagt , wenigffenS um
20 SKillionen billiger nach bem 21 r n o u r’fchen ©pffem

gebaut werben fonnte.

Sie atmofphart'fche Eifenbahnoon ©t.

Duen (f. Ephem . ber allgem. Saug. II. Sb. ©. 43),

welche nichts als eine 2litwcnbung im Meinen beS ©p=

ffemeS »on £>cbiarb iff, würbe in ber Ebene erbaut,

welche nörblich bur<h ben^3arf beS »erfforbenen fOiine

bu Eapla, füblich burch baS Shor beS SahnhofeS,

wefflid; »on ber ©eine, unb öfflich burd; bie ©traße

be la D^eoolte begrengt wirb, ©ie befchreibt ein

Duabrat mit einer Entwicfelung »on 3000 Metern.

2luf baS geebnete planum iff eine hoppelte Sahn auf

Unterlagen unb Duerfchwcllcn gelegt, wie bei ben ge=

wohnlichen Eifenbahnen. Ein fortlaufcnbeS, gußeifer--

neS, »orfpringenbeS 9?ohr »on 30 biS 35 Eentimeter

Surchmeffer iff forgfältig auf bie Duerffbwellen befe=

ffigt. Eine Sampfpumpe »on 80 *J)ferbefräften iff

einige 5Jüeter »on ber Sahn unb an bem norböfflichffen

Enbe beS Sal;nhofcS, einige ©chritte »on bem arteffffben

Srunnen entfernt, unter einer einfadjen Sretterbube
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aufgeßellt unö bient $ur ©rjeugung ber »erbünnten

£uft in bem Xreibrohre. 3« biefern bewegt ficb ein

Äolben, beßen oberer £f)eil au6 bem D?o^r bureb eine

längliche Seßnung beröortr i tt um ^en Sorbertheü

beö erften Saggonö beö fortjufcf?aßenben Xrainö ju

faffen. Sie Sampfpumpe »erbünnt bie 2uft »or bem

Kolben, währenb ber atmofphärifeße Srucf benfelben

»on b‘nten borwärtö unb ben Sagenjug mit ber

©cßnelligfeit beö Slifjeö fortbewegt
, fo baß bie 3000

9Jieter lange ©treefe in brei üßinuten unb oft fclbß

in jwei Minuten jurücfgelegt wirb, wenn bie Serbün=

nung ber fuft in bem Sreibroljre gut »on ©tatten gebt.

Sie größte ©eßwierigfeit bei biefern atmofphärifeßen

©pßem;iß baS ©d?ließen beö länglichen Sentilö, bureb

wclcße£ ber obere S©^ei£ beö Srcibfolbenö auö bem Sreib;

robr ßeroortritt. Jpebiarb fließt baöfelbe bureb jwei

wie Ubrfebern biegfame ©taßlblätter ,
welche auf bie

Diänber beö galjeö befeßigt ßnb, f?d? oberhalb öerbin^

ben unb genau ein umgefehrteö febr ßumpfeö V hüben.

3wifcben a r i ö unb Sfiogent^fur^arne

foll eine atmofpßärifche ©ifenbahn nach bem

©pßem Souffrop angelegt werben, ©ic wirb 9

Kilometer lang unb für ein Soppelgeleife 8 ^Bieter

breit werben; bie Äoßcn bat man auf 6 Millionen

unb 1 Million weniger berechnet alö eine Saßn nach

bem gewöhnlichen ©tjßent erforbern würbe. —
Sie Äompagnte ber atmofpl>arifcl>en ©ifenbahn

»on ^ariö nach ©t. ©ermain führt aud? ba£ atmo=

fphärtfeße ©ßßern auf ber 8733 9EJicter laugen

Saßn »on 9?anterre nach ©t. ©ermain aud.

Sir theilen hier einige 9Zotijen über biefe Einlage mit

:

Son Blanterre bid 1947 Ütteter jenfeüd ber ©ta=

Sion »on ©ßatou wirb ju biefern B^ecfe eine ber je&U

gen ©traßen bettufct. Son biefern spunft wirb bid jur

©dplanabe bed ©cßloßcd »on ©t. ©ermain auf 3733

3J2eter £änge eine neue Xraße burd? bad ©eßölj »on

Seßnet unb bad ©einethal »erfolgt. Sad ju überßeü

genbe ©efälte beträgt 51,029 ^Bieter. Sie Äunßbau=

ten beßehen in einer Srücfc über jwei ©einearme,

einem Siabuft, jwei Sunneld, einem tiefen ©infebnitt

in bem Salbe, einigen bebeutenben Auffüllungen unb

einem neuen Saßnßof in ©t. ©ermain. Siefe Sauten

ßnb auf bem Sege ber Sollenbung. —
Sie Sahn »on Sorbcaur nach (Jette be-

ginnt in bem füblicben Steile ber ©tabt Sorbcaur an

einem 9)unft, ber nod? »on ber obetn Serwaltungdbc=

hörbe genehmigt werben wirb, folgt bem linfen Ufer

ber ©aronne bid jur jpöhe »on Yangon, überfefst ben

gluß an einem jwifeßen Yangon unb gontet gelegenen

fünfte unb pafßrt bann auf bem rechten Ufer nabe

ober entfernter ©aint Sajeille, üftarmanbe, Sonneünd,

Aiguillon, sporte = ©ainte^BKarie, Agen, SD^oifTac unb

Bftontauban, worauf ße in Souloufe anfommt. Son hier

wenbet ßc ßcf> nach ©aßelnaubart?
, ©arcaßone unb

BJarbonne, berührt bann nahe ober entfernter Sejicrd,

»on wo ße über BJieje nach einer noch ju beßimmcw

ben Sraße (Jette erreicht. —
Sie Scrwaltungdbehörbe für bie öffentlichen Ar^

beiten tyat bie Sorarbeiten jur Anlage einer ©ifen=

bahn »on 9?beimö jur belgifchen ©renje
mit einer Abzweigung nach ©üben machen laßen.

Sie ©ntfernung jmijehen Btheimd unb Bflarduennc

,

bem 93unft, wo bie 3^ifd;en = ©ambre-- unb 9[>?aaöei=

fenbahn ßd) mit ber ?inie »on 9?ainur nach Srüßel »er=

binbet, beträgt 193 774 Bieter unb eö ßnb bie fämmt=

liehen Äoßen für eine jweifpurige Sahn mit attem

3ubehör auf 45 ÜRillionen ^ranfeu beredetet worben.

Sirb nur ein ©eleife angelegt, fo »erminbern ßch bie

Äoßen für jebeit Kilometer um 40000 $r. Sie Sahn
wirb in ihrem £aufe brei wichtige ©täbte berühren:

Bethel, ©har ^eö^e unb ©ebait. Ser AbjweiguugS

punft nach btefer festem ©tabt wirb ßd? am ©ingaitg

beö ©outerrain^ ber 3itnbelle »on ÜJJejiereö bei bem

Seiler be Sheur beßnben. —
$ür bie Anlegung einer Sahn »oitSünfir^

cheit nach Sou log ne Imt ßd? eine @efeßfd?aft gc^

hübet; für benSheil jwifd?en ©alaiö unb Soulogtte (oll

baö atmofphärifche@t?ßem angewenbet werben.

3n ber Seputirtenfamntcr würben am 17. 3uui

Ärebite für » er fd?i ebene ©taatöbauten,
namentlid? aud? für ben Ausbau ber ©ifenbafm »on

Srleanö ttad? Sierjoit, unb für bie Sal?n »on '’üiotth

peßier nad? JJliömeö, bewilligt. —
©iebe it ©ifenbahnlinicn ßnb in ber gegcn=

wärtigen ©i^ung ber Seputirtenfammer genehmigt

worben , unb jwar : »ou (Jette itad? Sorbcaur , »on

^)ariö nad? ©aeu unb ©herbourg, »on ©hartrcS nach

SHenneö, »on Sijon nad? ÜJJühlhuufen , »on ©t.

Sijicr nad? ©rat?, »on Sec b’AUicr nad? ©lermout,

unb »oit ©hätcaurour nad? Cimogcö.

Außer ben ©ifenbahneit »on Sijon nad? SSßühl-

häufen, »on ^)ariö nach Sienncö, nad? ©aen, unb

9*
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sott Vorbeaur nach Vapomte, toelcpe bereite beantragt

finb, paben fiep ©efellfcpaften für folgenbe

hinten gebilbet:

sott 9ie»erö nach 3Koulin3 unb ©lermont mit einer

2lbgtoeigung nach 3?oanne;

»on ©pateaurour nach Simogeö, mit ober opne Ver*

längerung big gur fpanifepen ©renge;

sott fföarfeille nach Bouton

;

»on Spon ober »on 9D?äcon naep ©enf;

sott S5itrk> nach ©rat) über ©paumont, toelcbc toicb*

tige Sinie ben itt biefer Dftcptung projeftirten

Äanal erfepen foll;

»on ^)oitierö naep S'focpefort ttnb nach 9?ocpelle.

©ie ©tabt 2Iir tritt baö gur S^eigbapn »on 2Iir

auf beut 2Bege »on 21»ignon nach SDiarfeille nötpige

©errain bureb freitoillige Uebcreinfunft ab. S5iefe S8af>n

toirb 24200 5D?eter Tang, unb eg ftnb bie Äojlen für

einen ©epienentoeg auf 6, unb für gtoei auf 7 50?il=

lionen $r berechnet toorbett. ©cr Slbgtoeigunggpunft

»on ber jpauptlinie toirb 3?ognac fein. —
$ür bie»on ^alaife nach @r an» ille (9?or=

tttanbie) gu erbauenbe 130 Kilometer lange 35apn jenb

bie Vorarbeiten beenbigt toorbett
;

ebenfo für bic

Vabn »on Spott nacb ©enf. —
Vapn »on ©t. ©enig naep Sou »reg. ©er

3t»ecf biefer bemnäepft int Vau gu beginnenben Vapn

tft bic Sücfe auggufüllen, toelcpe gtoifepen ber Siorblinie

unb ber nacb ©trafburg fübrenben beftept. ©ic gebt

»on ber 9?orbbapn toejllicp »on ©t. ©enig gtoifepen ber

©eine unb bem Ä'anal ab , burebfebneibet bie ©träfe

»on 9)ontoife, pafftrt spierrefttte füblicp, bann ©ou*

fainoitle unb enbigtitt bem nörblicpen ©peile ber ©tabt

Souoreg. ©ic gcringjlen Jpalbmcjfer ihrer Ärümmun*

gen betragen 000 fOMer, unb baß -äRajeimum beg @c*

fallet ijl 8 Millimeter auf ben laufenben Meter. 3pre

Soften fittb auf 6 Millionen $r. berechnet. —
V a b n »on Vorbeaur nacpVaponne. fftaep

ben frattgcfunbeiten Äonferengen gtoifepen bem (5^ef beg

Militär*©enietoefeng unb ben Veamten beg ©onfeilg

ber Vrücfen unb ©trafen toirb fiep biefe Vapn »on

ber ©ifenbapn gtoifeben bem ©gean unb bem mittel*

lättbifchen Meere bei spobenfac abgtoeigen, bem ©pale

beet ©iron folgen unb bag grofe Plateau ber Sanbeg

überfepreiten um Mont=be=Marfan gu erreichen; »on

biefer ©tabt aber folgt fte bem Sauf ber Mibouge big

gu bem rechten Ufer beg Slbour unb enbigt gu Vaponnc

auf bem ber Vrücle unb ben »orgerüeften gortiftfa*

gionen napen tpiage. —
©ie 3tt>eigbapn »on Valence na^ ©re*

noble auf ber ©ifenbapn »on Spon nach 2löignon

toirb bem ©pal ber 3fere folgen unb bie ©täbte

©t. SO'tarceßfin unb 3?omanö, fotoie bie wichtigen S0?arft=

flecfen Moirang, ©ulling unb Vinap berühren, ©rofe
©rbbetoegungen toerben auf biefer ©treefe jlattftnben;

5 ©unnclg mit einer Sänge »on 3637 Meter flrtb gu

burepbreepen , 2 grofe Vrücfen über bie 3fere, 7 grofe

Viabufte, 3 jpajfagen unter SBilbjlrötnen
,
5 Vrüifen,

jebe »on ettoa 10 Meter ©effnuitg, 100 Heinere Vrü=

efen unb Viabufte, 3032 laufenbe Meter grofe ©tüt^-

ntauern ftnb gu erbauen; I4mal toirb bie Vapn auf

Viabuften unb 71tnal im Sftoeau »on Sanbflrafen

burepfepnitten. Slufer bem Vapnpofe »on ©renoble

toerben gu 9?omanö eine ©tagion erfter Älaffe, gu

COioiranö unb ©t. 5Cf?arcellin gtoci ©tagionen gtoeiter

Älaffe, gu ©ullinö unb Vinap gtoei ©tagionen britter

Älaflfe unb an 10 anberen Orten ebenfo »iele ©tagio=

nen »ierter Älajfe errieptet toerben. —
©toPritannten. Unter »crfcpicbenen Unfällen,

toelcpe fiep neuerlich auf ben englifcpen ©ifenbapnen guge*

tragen,toirb »on ber cropboner atmofppärifcpen

©ifenbapn gemelbct baf burep bie 3?acpläffigfeit

ber 2Ingejlcllten eine ©Traube bie Suftröpre gerrif,

tooburep bie Su ft enttoiep. ©ine gctoöpnlicpe Sofomotioe

füprte ben 3ug weiter , unb naep 3^ ©tunben toar ber

©epaben toieber auögebcjfert. ©ö toirb bieö alö ein

Vemeiö gegeben mit welcher Seicptigfeit unb ©cpnel*

ligfeit Vefdjäbigungen auf atmofppärifcpen Vapnett ab*

geholfen toerben fann.

Sin golge ber grofen ©onnenpi^e, bie in ber

lebten 3eü in ©nglanb perrfepte, pat man ben S5e*

trieb ber lonbon = cropboner atmofppärifcpen

©ifenbapn cinjMen müffen, weil hast bie SKöpre

»erjlegelnbe 2Öacpö fepmolg, fo baf bie Vilbung eineö

luftleeren 9?aumö unmöglich toar. ©ie Vapn toirb

je^t mit ber getoöpnlicpen ©ampflofomotioe befapren.

©iefeö Jpinbcrnif ijl auf ber balfep = bubliner

atmofppärifcpen Vapn, bie feit gtoei 3«P«n in 23e=

trieb ijl, noep niept »orgefommen, unb man ifl baper

geneigt jeneö ©cpmelgen ber unoollfommenen 21rt beg

5Raterialö gugufepreiben.

©ie atm ofppärifcpe ©ifenbapn »on
Sonbon naep ©pfon. Von biefer naep bem »er*
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bcfferten Eiegg = ©amuba’fcbcit ©pffcm erbauten Eifen-

bahnlinie iff bercitd ein Sheil, unb gmar bte ©tajion

oon Sortmouth = 2lrmd nach Eropbon , pollcnbet unb

auf bcrfelben ffnb in ber jüngflen 3eit an brei Per-

fehiebenen Sagen Probefahrten angeffellt morben, mcl--

ebe gu ben günffigffen JKefultaten geführt haben.

Erffer Sag. Ser Sabngug beffanb , mit Ein-

fdffuß bed ©cbleppmagend , aud gehn Söagcn unb fein

(Vernicht betrug mehr ald 1000 3 (r- Sine unb eine

Sicrtelminure, naebbem ber Sreibfolben in ben <5plin=

ber gebracht mar , betrug bie ©djnclligfeit bei burcb=

and unöortheithaftem unb ffarfent fföinbc 2§ teilen in

ber ©tuubc, flieg aber in ber näcbffen Minute auf

3f teilen unb nach unb nach auf 4|, 6§, 8 unb

10| beutfehe SDleilen in ber ©tunbe. Sie Entfernung

jmifchen Sarthmouth=2lrmd unb Eropbon, melcbe eine

beutfehe 502eifc beträgt, mürbe in 8| Minuten gurücf-

gefegt. Ser Sarometcrffanb betrug am ©clffcppmagcn

25 3otl, im Sfiafcbincnhaufe aber mar bad Sacuunt mit

28 3bü erreicht.

3mciter Sag. Einen Sheil bed 2Öegcd madjtcn

bie Scrfucbcnben mit einer ©ffmelligfcit Pon ~ SDicile in

(»2 ©cfunben auf einem offenen fföagen, ohne bie ge-

riitgffe Unbequemlidffeit gu empftnben. Sie Sonbott-

Srigtbon = Eifenbabn mirb Pon ber Sonbon = Epfom-

Sahn auf biefer ©treefe mit einem Siabuft überfe^t,

bejfcn 2Iuffahrt in einer ©teigung Pon 1 : 50 beffebt,

unb in bejfcn 5)?itte ficf> eine jturoc Pon T
'

0 ?Öieile Dfa-

biud befinbet. 2luf biefer ©teigung , melcbe megen

bed mangelnbcn Slnhafte = Punfted für gemöhnfiche So-

fomotioen ungangbar iff ,
bemegte jid) ber 3ug mit

ber Pollen ©dmelligfeit , ba ihre Sänge ju furg iff,

um nachtheilige Einmirfungen auf bie Scmegung gu

äußern ober einen größeren Suftbrucf crforberlich gu

machen. Sad Barometer fd;maitfte gmifchcn 26 unb

*27 3oir.

Srittcr Sag. Sei ber Sfwlfahrt Pont Siabuftc

hinab nach Eropbon gu fdjien cd ald mürbe man ben

3ug nicht burd) bie einfad;e Einmirfung ber Srentfen

aufhalten fönnen, unb ed mürbe bedhalb bie klappe

im Kolben geöffnet. Surch bad Einffrönten ber Suft

por bem Äolbcn mürbe ber Sarometcrffanb Pon 273oll

auf 12 3oll hinabgebrüeft unb bie ©cbnclligfeit halb

gemäßigt. Scint Slnhalten auf ber ©tajion mürben

auf * 2fteife gmei Paar Srentfen angelegt unb mp bed

mehrmaligen Anhaltend, moburd) über gmei Minuten

Perloren gingen, fam ber 3ug nur £ Minuten nach ber

gefegten 3eit an. 2luf jeber ©tajion, in goreffbill,

©orrnoob unb Eropbon, ffnb Sampfmafchinen Pon 50

Pfcrbcfräftcn aufgeffefft um ben Sreibcplinber luft-

leer gu machen; bid jefct hat man cd aber nidtt nöthig

befunden bie Sföaffhine auf ber «Wittelffajion in Se=

megung gu fefcen. Sic 9Rafd>incn finb pon üßaubd-
lap unb gielb unb mit einer audgegcichneten Sorg-

falt unb ©enauigfeit gearbeitet. —
Sie Einführung ber cleftrifcben Sele-

graphen, pon benen im Oahre 1844 nur ber auf

ber Eifenbabn oon Slacfmell, unb auf ber ©reat-

SÖcffernlinic, Pon Sonbon nach ©lough, angenom-

men mürbe, hat feitbem große gortfebrifte gemacht,

©ie befielt jefct auf ber gangen South = Eaffernlinie

unb ihren 2lbjmeigungcn, auf einem großen Sheil

ber Sinie pon Soitbon nach Sirminghant, auf ber

South = ©cffern Sahn. 3p t iff man babei fte auch

für ben Eaffern = Eounticd unb ben üftiblanb ©d>ie=

nenmeg anjulegcn
, fo baß ffd) alfo bie cleftrifcben

©ignale pon Sonbon bid ©odport, ©outhantpton,

SouPred, ?D2aibffone unb Eantcrburt; audbehnen, unb

binnen furgem auch bid 3tormid) unb 9)armoutb,

mahrfchcinlich aber auch Pon Sonbou bid Sioerpool,

9ftancbeffcr, Secbd, dpull unb 9fem -Eaffle bergcffcllt

fein merben. —
21m 13 2lpril mürbe bie gprtfefcung ber Pon

Sonboit audlaufenben füböfllicben Eifenbabn
Pon Eanterburp bid in ben © e e b a f c n

SRamdgate eröffnet, mcldted ber £auptlanbungd=

pla£ für bie pon Selgicit fommenben ©ebiffe iff.
—

Stöltcn. 2lnt25. 3«ni iff bireft Pom Papff einem

untcrnehmcnbeit 5Ö?annc bie Erlaubniß jur Sorleguug

ber E
i
f e n b a h n p l a it c im Äird;enffaat crthcilt

morben. Ser Pont Porigen Papff bereit^ gethane

2ludfprud), baß nur Snlänbcr gur Sludführung unb

gur Seitung Pon Eifcnbahnen permenbet merben follen,

marb Pont gegenmärtigen Papff bei biefer ©elegenheir

beffätigt. 3« S»Pei Monaten follen bie Projefte bet

ber Siegierung eingercidff feilt. —
Sie 2ludführung ber Pon ber farbinifchen

Regierung angeorbneten Eifenbahnen ffnb

im beffen gortfdjritt begriffen. 2luf perfchiebcnen Punf=

ten haben bie 2lrbeiten begonnen unb merben auf an-

bem fehr halb in Poller Shätigfeit fein. Sa bie

öffentliche Serffeigerung für eine 3weigbahn ohne 9?e-
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fultat war, fo ^at bie Regierung, ba ffe bie »er=

anffhlagte Summe nicht überfchreiten wollte, bte 2luö=

führung burch einjelne Entrepreneurs angeorbnet, unb

eS hat ber 3ngenieur, welcher ben Entwurf bearbeit

tete, bie Verpflichtung übernommen ben Vau für bte

»eranffhlagte Summe auSjufüfjren. Um ben SranS=

port ber Erbe leichter ju bewerfffelligen hat man fel>r

»iele Saggonö gebaut, bte auf einer proüiforifcben Ei=

fenbabn f»n = unb ^erlaufen. Sie Äonjefffon »on

ben ÄantonS Sefffno, Vünbten unb St. ©alten für

bie Tinie »on Tago 9JJaggiore bis jum tonffanjer See

ffnb eingegangen. SaS ^)ro|eft jum Jpauptburchbruch

ber 2llpen jwiffhen Varbonicha unb 9J2obena

wirb mit Shatigfeit bearbeitet unb binnen furjem »ol*

lenbet fein.

Ser »ergangene Sinter war fo günffig baß nicht

allein bie Arbeiten an ben in ber Ausführung begriffe-

nen Eifenbabnen im ©roßh- SoSfana nicht unter=

brochen würben, fonbern felbff bebeutenbe ^ortffhritte

malten. Auf ber TeopolbSbahn waren ffetS

2000 Arbeiter befchäftigt; ber britte Sheil ber Sinie

jwiffhen ^)ontebera unb Empoli iff »ollffänbig

beenbigt unb jwiffhen Empoti unb glorenj iff baS

Srace größtenteils auSgeführt. Auch bie Vahn jwi--

ffhenTuffa unb 9>ifa iff beenbigt; jwiffhen Tuffa

unb <PeScia ffnb auf 7 9D?tglien bie Erbarbeiten auS=

geführt. —
$ür ben Vau einer Vahn »on Neapel nach

Varlctta iff bie Äonjefffon crtbeilt worben. —
0ymttClt. Sie Vorarbeiten jur Anlegung einer

Eifenbahn »on SJZabrib nachJrun gitr franjö=

fffchen ©renje über Vilbao ffnb fchon weit »orge=

fchritten.

Stmcrtfa* SaS parifer ,,Echo du monde

savantf
‘ berichtet man habe eine neue T o f o m o=

t i »

c

für ben ^Joffbienff in ben Vereinigten Staa=
ten erfunben. Auf ber Eifenbahn »on Tong=JSlanb

benuht man je^t eine neue, auS ben Serfffätten »on

Jperrn 9Diorrin hcr»orgegangene Tofomotioe, welche

junt spoffbienffe jwiffhen Vrooflpn unb ©reenport,

eine Sfrccfe »on 97 engl, teilen, beffintmt iff. Sie

9JJaffhine würbe beffcllt um btefen 9taum in 2£

Stunbe ju machen, legt alfo 40 engliffbe teilen in

einer Stunbe jurücf. Sie 9)?affbine iff eigentbümlicb

fottffruirt, inbem jie hinter bem Vorberjuge mit ben

bei amerifaniffhen Tofontotioen gewöhnlichen »icr 9iä=

bem ein aitbereS 02äberpaar hat, welches | ber Taff

trägt
;

unmittelbar hinter bemfelben beffnbet ffch bie

93latfornt, unter welcher noch jwei D2äber »on glei=

eher Simenffon ffnb , welche baS le£te g ber Taff

tragen. —

-

Ser Senat hat ben Srucf eines merfwürbigen 9)?e*

moirS über ben Vau einer Eifenbahn »om 9D2 i=

chiganfee biS jum ffillen 9D2eere anbefohlen,

welcbeS»on9)2. Shüenp »erfaßt iff. Sie Tänge biefer

Vahn würbe nicht weniger alS 700 teilen betragen

;

bie hoffen ffbäht man auf 65 Millionen SollarS unb

bie Sauer beS VaueS auf 15 Jahre ab —
Von Valparaifo erfährt man baß bie erffe

Eifenbahn bort je£t im Serbe iff , inbem ein Jperr

Vorbtnann auS Ti»erpool um bie Äonjefffon ehtge=

fomuten eine Vahn »om Jpaupthafen Valparaifo
nach ber Jpauptffabt Santjago ju unter=

nehmen.

beffhäftigt ffch gegenwärtig auf baS

lebbafteffe mit ben im Vau begriffenen Eifenbahnen; bte

Vorarbeiten für bie Vahn »on Ealcutta nach

5D2irjapur nähern ffch ihrer Veenbigung.

III.

^rttulcgtett « f. **>

Deffer reich-

Sem Saniel Jpooibrenf, Sireftor ber £ofgär=

ten beS JperjogS »on 92a ffau unb ber ©ärten beS

greiherrn Äarl ». Jjpügel, 9Ö2itglieb mehrerer ©ar=

tenbau - ©efellfchaften , in Jpiehing 92r. 27, in 92ieb.

Seffer. , für jwei Jahre auf »Erffnbung: 1) bureb

erhifete ?uft, welche auf mechanifchem Sege in bie ju

beheijenben Totalitäten getrieben werbe, jeben belie=

bigen gefchloffenen Dtaum , inöbefonbere große ?ofali=

täten, alö Ä'irchen
,

gabrifen, Spitäler, Sheater

unb ©arten = Etabliffementö , ju beheijen, unb bie

erwärmte Tuft nach ber »ergebenen Veffimmung

entweber ganj troefen, ober mit ber für 9)2enfchen

unb 9)ftanjen nothwenbigen ^euchtigfeit in bie wo

immer gelegenen VeheijuttgS - Totale ju führen ;
2)

burch biefe Tuftffrömung jebe beliebige 9)2afchine in

Vewegung ju fe^en.«

Sem 9)2ar Tuffig, gabrifant in Sien, Teo=

polbffabt 92r. 680, unb Jgnaj tyivänt), jpörer
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ber Tecpnif in Bien, Bieben Dir. 64, für ein Sapr

auf »©rftnbung 5D?afdf)inen gu fonjtruiren unb an-

guwenben, bei welchen ftatt aller biöfjer befannten

Xriebfrdfte ber Luftbrucf allein alg bewegenbe Äraft

wirffam fei, unb welche man formt, fowopl bei

©ifenbapnen alg auch bei ©duffen, Bügen ober

wie immer Diamen pabcnben Lofomotioen unb ftren

Triebwerfen angubringen im ©tanbe fei, ohne baß

ber betrieb bie geringen Äojien »erurfacpe.«

Dem Paul ©mil ©barleg dptjppolite ©eignot,
jpauöbefi^er in parig Dir. 11, burd) gelir 9?orl>,

Prioilegiuntg -Snpabcr in Bien, ©tabt Dir. 995 für

gwei Sabre auf bie »©rftnbung eine ppbraulifcbe

Pumpe nach einem neuen ©pftcme mit wellenförmigen

innerem ober üußerem ©ange gu »erferttgen , welcpcg

©pjlem nad) ber
;
©attung ber Pumpe, auf welche

cg angewenbet wirb, »erfepiebene DJiobiftfagionen an-

nehme.«

Dem Jpenrp ®a»ill Da»t), Pri»atier in Bien,

burep Sofepb Süttner, Dlgenten in 'Bien, ©tabt
Dir. 137, für fünf Sabre auf bie »SSerbejfcrungen an

atmofpbürifcben ©tfeitbabnen, welche Verbcffcrungen

aud) bei anbern gortfchaflfunggmittcln , alg Kanälen,

glüffen tc. anwenbbar feien, unb wobei bag Befen
ber atmofpbürifcben Vewegunggfraft, unb bie 2lrt

biefelbc in 2lugfüf)rung gu bringen, in einer eigenen

jtontbtnagion befiele.«

Dem $arl ©d)mibl, Bürger gu Bcipcrt in

Vöbmen, bergeit in Bien, ©tabt Dir. 739, für fünf

Sabre auf bie »©rftnbung burd) einen einfad)cu D)ie=

ebanigmug, welcher burd) DDienfcben^ ober Dantpf=

fraft bewegt werbe, einen Bagen ober mehrere Bü-
gen fortjubewegen , burd) welchen DDiecbanigmug übri=

geng eine größere ©efebwinbigfeit ober eine mehrere

Äraft afg burd) bie biö^crigen Lofomotioe »on gleicher

Dampffraft erreicht werbe, unb weld)er ftd) befonberg

auf ©eitenbapnen mit 3Sort^eiI anwenbett laffe.

Dem Äarl Jp o f f nt a n n, ©utgbefi^er in Prag, © u=

lla» ^offman n, ©utgbejt^er in Nr. Cons. aa7
/s ,

unb ©eorg DDiail6ec£ in Prag, für gwei Sabre auf
bie »©rftnbung Siegeln »on higher nicht gefannter

©üte unb Dauerpaftigfeit mtt bloßem ©tcinfoblem

tfaube in ber Seit »on ad)t big gwölf ©tunben auggu-

brennen.«

Dem ©iufeppe Diecalcati, Profcffor ber heut-

igen ©prad)e unb Literatur am f. f. Lpceum in Vene-
big, für ein Sapr auf bie »©rftnbung einer SSorrtcl>=

tung um febe Laß: gu trangportiren, welche auch längg

ber Ufer nicht gu fepr gefrümmter glüffe unb ©een, in

fumpftgen ©egenben unb ingbefonbere auf ©ifenbapnen
anweubbar fei, unb woburd) eine gefteigerte ©efepwim
bigfeit unb Ä'raft gewonnen unb eine ©rfparung be-

gielt werbe.«

Dem DJiathicu grancoig Sfoarb, DKecpanifer in

parig burep gelir Diotp, Pri»ilegiumg = 3nhaber in

Bien, ©tabt Dir. 995, für gwei Sabre auf bie ©rßn-
bung eineg neuen Triebwerfeg (Rnoe - Chaudiere ge=

nannt), bag iß einer Dieafgiongmafcbine, in welcher

jebe beliebige ©ubßang gu einer hohen Temperatur ge-

trieben werbe, unb in biefem Sußanbe unter beut h öd)=

ßen ©rabe ber Tenfion ihre treibenbe Äraft auöübe.

Dem Diatalig ». 23er»albo, f. f. ^elbmarfcball-

Lieutenant in Bien, Lanbßraße Dir. 276, für fünf
3apre auf bie »©rßnbung ©ifenbapnen über bebeu-

tenbe 2lnhöf)en gu bauen um mtt gewöhnlichen Traing

fowohl bergauf alg bergab fahren gu fönnen.«

Dem 3»ha Jpablcp in Lonbon , burd) ^arl
Loofep, Sngenieur in Bien, Lanbjlraße 491 , für fünf

Sahrc auf »Sßerbefferungcn an 2Sorrid)tungen unb 2lp=

paraten gum ©peifen ber Dampffeffel.«

Dem Sohn Dianb in Lonbon, burd) Äarl Loo^

fei, Sngenieur in Bien, LanblTraße Dir. 491, für

fünf 3«hre auf »SSerbeffcrungen an SOiafd)inen unb
23orrid)tungen um geneigte ©benen »on ©tfenbahnert

gu befahren.«

Dem ©. Louig Jpoffmantt in Bien unb grang
30a». ». ©hernel, fönigl. ungarifcher Jpofagenr in

Bien, ©tabt Dir. 957, für ein Sahr auf bie »©r=
jtnbung unb SScrbefferung einer Vorrichtung, woburd)
bag 2lbgleiten ber Lofomoti»= unb anberer Bagen-
rüber »on ben ©ifenbaf)n=©cbicncn

, fontit bag Hlugtre*

ten bcrfelben aug bein ©elcife auf ben ©ifenbapnen
überhaupt »erhinbert werbe.«

Dem Sgnag Jp o lg f n c d) t, ^Bürger unb ^»augs

befi^er gu Diifolgburg in DJiahren, burd) DDicthub. ©llin=
ger, bürgl. Jpanbelgmann in 25rünn, für brei Sahre
auf bie »Verbefferuitg in ber Äonjlrufgion eiferner

D)iafd)incn^acföfen gur Vrotbarferei, alg Diebengefchaft

für Dampfmühlen ober anberc mit Dampffraft arbet-

tenbe ©tabliffementg , welche eine ©rfparung crgiele

unb im Befcutlichen baritt befiele, baß gur Neigung
eincg folcpeu Dfeng bie abgepenbe jpii^e »ont Dampf-
feffcl »erwetibet unb biefe mitteljl eincg eigenen DJie-

chanigntug berart regulirt werbe
,

baß jeber Laib

Vrot wührenb beg Sacfettg »ollfommen gleiche jpi^-

grabe erhalte.

IV.

^crfattalnadmditcit.

©men nun gen unb Veförbcrungen.

Oeffci’t'dc^» Die ob ber cnn(ifd)e Prooingial-

bau = Dircftorgjteltc ifl bem falgburger Äretgingenicur

Leopolb @eh wacher »erlichen worben.

Dem '.UlTiftentcn ber befchreibettben ©eometrie am
wiener f. f. polptcd)nifd)cn Snflitute , Sofcph Ä l o h,

ifl bie Lehrfangel ber DDiecpanif unb beg DDiafcpinen-

geiepneng an ber f. f. teepnifepen 2lfabemie gu Lem-

berg übertragen worben.
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Die f. f. bereinigte Jpoffanjlei hat bie hei ber

prager Sau = Direfgiott fpffemiffrten Abjunftenffellen

ben beiben pro»iforifd>en Abjunften, Sernharb ©tangl
unb Seopolb SBöllner, bann ben beiben pro»ifori=

fchen Amts - Ingenieuren Äarl 3 e Hinge

r

unb 3o-

jeph ©achtl, »erlichen.

Die Seprfangel ber Saufunff unb beS bamit »er--

bunbenen SeidmungSunterricpteS an ber ted>nifd)cn

Afabentie gu Semberg iff bent bisherigen ©upplentcn

biefeS SehrfacbeS ©eorg SeSftba »erliefen morben.

Jytanfrcid)* Der Arcpiteft Slouet, melcpcr

ben Triumphbogen be I’ Steile »ollenbete, iff an

Saltarb’S ©teile gum Profeffor an ber ©cpule für

bie fchbnen fünfte in Paris ernannt morben.

21n bie ©teile beS Jperrn Sourpon, mcld)em

als ©efretär ber großen jEommiffion ber Sifenbapncn

beim ÜJiinifferium für bie öffentlichen Arbeiten, bie Se=

ffimmung ber Sapnricbtungen unb ber Traßen in ben

©täbten tc. übertragen mar, iff ber ©taatSratpSaubH
tcur b'Argaut getreten.

DrbenSüerleihungen unb AuSgetcpnungen.

©efierfet#. Der Silbpauer Pornpeo 9JJ a x-

chefi, melcher baS am 16. 3uni in 2Öien enthüllte

Monument ©r. 3J?ajeffät ÄaiferS $rang I. geliefert

hat, erhielt gum Semeifc ber AUerpöchffcn 3^fricbeu=

heit ben Drbcn ber eifernen Ärone brittcr klaffe.

5j&reufffcit. Der Äönig »on Preußen hat bent

©eh. ^eg.; unb Saurath üftünniep in üJZagbeburg

ben rothen Abler = £>rben 2ter Älaffe mit Sicpenlaub

»erlichen.

Der Arcpiteft jpittorff in Paris hat »on
bent Äöttige »on Preußen eine pracptoollc Dofc in

©olb mit ben reidjffen ©cpmclgbergicrungen nebff ber

großen golbenen 57tebail£c beS ÄönigS »ereprf erhalt

tcn. ©e. S3J? a j
. fdffcfte bent Zünftler bicfeS ©efepenf

alS ein Anbeuten •— mie eS in bem Segleitfd>reibcn

heißt — »für bie fchönen Bahnungen, meldm ©ie

auf meine Sitte »oit ber eblett Saffltfa gefertigt pa=

ben, bie ©ie fo glücflicp mären in Paris gu erricb=

ten, unb mit ebenfo reinem als mürbigem ©efepmaefe

gu gieren.«

SBrauttfditt’etg* Der Jpcrgog Pon Sraunfchmeig

hat bem Direktor ber Taunuö = Sifenbapn, Jpofratp
Seil, baS IKitterfreug beS DrbenS jpeinriep beS Sö=

men »crliepen.

^•ranfreid?. Ditfrop bc Sreotlle, 3nge--

uieur cn Shef, Direftor ber Srücfen unb ©traßen, bc-

auftragt mit bem Sau ber erffen ©efgion bev 9lorb=

bahn »en pariS bis AmienS, Sufd;e, 3«geitieur en

Shef, beauftragt mit ber Direfgion beS SaueS gmifepen

Slnu'enS unb ber helgtfchen ©renge; finb ju Offizieren
ber Sbrenlegion, bie 3ngcnieure Machart, S a x
reau, ?0?ifle gu Gittern beSfelben DrbenS ernannt
morben. Sbenfo mürbe ber bet ber Sifenbahn »on
Paris nach ©ceaur »ermenbete Sioil Ingenieur D n-

long gunt bitter biefeS DrbenS ernannt.

Der 3ngenieur en Shef ber Sergmerfe ©arclla,
melcher ba<$ jüitgffe Projeft gur Äanaliffrung beS 3ffb-
muS »on Manama entmarf, iff gum Dffigier ber Shren=

legion ernannt morben.

Profeffor Bahn in Serlin hat »ott ber Societe
pour les beaux arts in Paris eine fflberne 3J?ebaille

alS erffen Preis für bie jpevauSgabe feines fürglid)

in farbigem ©teinbruef öoUcnbeten SSerfeS ^’^ompeji,
jperfulanum unb ©tabia« erhalten.

Dem auS bem öffentlichen Dienff gurüefgetretenen

SouiS Sofeph Sicat, 3ngenieur en Shef unb Diref-
tor ber Srücfen unb ©traßen , mclchem in ber lebten

©iljnng ber Dcputirtcnfammee eine S^agionalcrfennt-

lichfcit (Sphem. ber Slllgem. Saug Sb. H. ©. 16)
bargebracht mürbe, iff baS Äommanbeurfreug ber Sh-
renlegion »erlichen morben.

Der jtönig hat ben Slrchiteften ^»u»e, 5Witglieb

beS 3nffitutS gum Dfftgicr unb ben 2lrd)iteften » o n

Slee nt putte gum Dritter ber Shrenlegion ernannt.

Die 3ngenieure ber Srücfen unb ©tra=
ßcn

,

mcld)c mit ber Ausführung ber Sifenbahn »on
^3artS nach Sclgicn beauftragt maren , erhielten »on
ber bclgifd)en Dtegierung bie Deforagion beS £eopo!b=
orbenS. ©ie ffnb : ber Direfror unb 3ngcnieur en Shef,

Dnfrop be Sreöille, bie 3ngenicurS en Shef
9?epnaub, Shaperon, Sufd;e unb bie 3nge=
nieure Soud;e unb ^jouffape, 5)?ad;art, Sar=
reau, 9Kaniel, Spille unb ^etit.

3^«ff(an5. Die faiferl. Afabemie ber fchönen

jfünffe gu ©t. Petersburg hat ben Architeftcn ber De=
putirtenfammer in Paris , 3 u l c S b e 3 o l p ,

gu

ihrem Shrenntitglieb ernannt.

TobcSfalle

Am 6. 3«fi b. 3- ffarb gu Sab ©leichcnberg

in ©teiermarf ber f. f. ©etteraU fBJajor unb preoi-

forifebe Direftor beS f. f. JpofbauratheS
,

$rang

ißeiß ». ©cpleußenburg, im 63 ScbenSjahre, na0
einer langmierigen Äranfheit, an ber Sntfraftung.

Am 9. Februar ffarb gu Sonbon im 59. 3ahrc
feines AlterS baS Parlaments = ?Oiitglieb © a 1 1 p
Änight, Serfaffer beS SerfeS »Heber bie Sntmi=

cfeluitg ber 2lrcpiteftur »ont 10. bis 14. 3ahthaabert

unter ben Normannen in granfreiep, Snglanb , Un=
teritalicn unb ©ijilicn.

OfcHaftcur : ÜuHiuig Sürftcr. — Drucf «on 31. iöenfo.



$lt. 4 1840

Stellage $tt* SUIaemettten ^3cut$ettuttg*

(£$5 f> cm c v ü> c «.

B i e n , im © e p t e m b e r.

I.

^Dcftct’V. Staaten* Der artcfifcbc 53run=

neu an bem wiener SSahnbofe bcr w i e n=

gtoggniljer ©ifcnbahn. Der grofjc 23af>uhof ber

wien--gtoggnifcer ©ifcnbalm, mit bcm ganjenÄomplcr bcr

baju gehörigen ©cbäube liegt befanntlicb fübtich bcr

jpauptjlabf jwifeben ber 93et»ebere* unb bcr ga»oritcn=

Sinie *'), 185 gufj über bcm fftormal -Baffcrfpicgcl bcr

Donau. 50t el;rcre ber fübwcfllicbcn fBorjtäbte Biend tcU

ben Baffermanget
;
aueb jeneö Dcrrain, auf welkem ber

gedachte Sahnhof erbaut werben nutzte, {ff biefem Wlaiu

get audgefeht, unb cd war daher fdwu bei bcm beginne

bed 35aued ein £auptaugenmcrf für bie S3eifchajfung

biefcd, für bad ©tabliffement burdjaud unentbehrlichen

23ebürfniffcd ©orge ju tragen, ©owobl bie ©pcifung

bcr zahlreichen »on biefer Jpauptffajicn abgebenben

?ofomotiöc ald bie 95iafd)incnfabrif nehmen eine höchft

bcbcuteube Baffermenge in Sflnfprud). Diefern ©egen*

fianbe war daher natürlid) and) bie größte 2lufmerf=

famfeit bed 3?auführcrd, gegenwärtigen 23ureau=©bcfd,

Jprn. 50?. ©d^onercr, gewibmet, unter beffen Dber=

leitung feit beut beginne bcr Unternehmung alle 23au=

ten unb SJnlagcn berfelbcn aitdgeführt würben. Der--

felbe ließ nun bamald 36' unter bcr ©rbobcrftäd;e

einen audgewölbten ,
40° langen, 11' fwfycit ,

9' breU

ten, bureb einen gemauerten ©tollen mit bcm S5run*

nen in bem ffftafdffncngebäube in SSerbinbung gefegten

©aug = Äanal anlcgcn, um auf biefem Bcge bad

fßebürfnifj an Baffer $u beefen. 3>n Anfänge unb bei

naffett 3abrfn aud; biefed Mittel audreid;cnb.

23alb aber, unb befonberd bei trotfeuer 3eit, zeigte fid)

bie Unjulänglicbfeit bcdfelbcn. Der ©aug-Äanal warb

unergiebig, unb cd blieb uicbtd übrig ald mit bochft

namhaftem ^offenaufwanbe ben nbthigen Bafferbe=

barf aud ben SBorffabtcn Biend, »on 59ieibling u. f. w.

*) iBertil. Eiligem. Saujeiiung 3at>rg. iS iü Statt CDLXIV

im 21 1 lad.

Sptjcmeriitn. Il.SBanD.

juführen ju laffen. Unter biefen Umffänben fapte jpr.

©chöncrcr ben ©ntfcbtujj einen 2Scrfucf> mit Boh-

rung cineö arteftfefien 35runitcnd ju machen, woburch

im gälte bed ©elingend biefem Ucbclffanbc für im-

mer abgcholfcit fein würbe. Die Bidffigfcit bed @e

genffaubed überwog alte 95cbcnfen über bie ©chwierig-

feit bed Unternehmend, unb bad Bert würbe mit 23c=

wittigung ber ©ifenbafnt = Direfzion im ffftärz 1841,

unb jwar unter ber fpejieltcn Leitung unb Stufficht bed

3ngenicurd
,

gegenwärtigen Dber=3ngenieurd bei bem

betriebe ber fübtichett ©taatd=©ifenbabit, £rit. ©ich-

ter begonnen. 21m 4. fftoPcmber 1841 würbe auch

ber Ingenieur Jpr. 3. ‘50? i f 1 e r biefer Slrbeit juge^

orbnet, welcher fortan bid auf ben gegenwärtigen Bi-

genblicf fic mit bem rühmtichffen ©ifer unb befonbercr

©efdiiefliebfeit leitete unb jum 3iele führte.

Bie bei jeber fotdjen Unternehmung fehlte cd and)

hier nicht an größeren unb {feineren Unfällen, woburch

bie ohnebied fo fdjmierige müheoolte Strbeit gehemmt

ober unterbrodten würbe. Der bebcutenbffe biefer U n-

fättc war bad Sredjen cincd 2tudwciterungd = 3nffru=

mented in ©teinffhidtten, wo ber SSrud) gerabc unter

bem ©ewinbe erfolgte, fo jwar, ba$ tfferburd) jeber

Stnhaltdpunft bad 3nffrumeut ju faffeit »crloreu war.

Died geffhah im 3nni 1842, unb ficben Bod/Cn

»crffrichen mit ben fßerfucheit bed jperaufbriugend.

©effängbrüdw, SohrerbrüdK u. f.
w. fanden glcid)^

falld ffatt, hoch war nteiff in einigen Dagen wieder

atled hergeffettt.

Die burchfahrcncn ©d;id)tcn beffanben and bem

befannten blauen Bicnerthone (Degcl), bem mäd^tigffen

©liebe bed tcrjiärcit ©ebilbed bed uralten ©eebeefend

pon Bien, unb aud ficben ©chottertagen im ©erölte,

worunter bie ffärfffc ftd) in einer 50?äd?tigf eit »ou3l'

barffeltte. 5)?an trieb bad Sohvlod; bid in eine liefe

»on 109° unter bcm Jporijoufc; dort warb wieder eine

©chotterlagc angebohrt, unb am 8. 3»lt 1845 glaubte

man endlich aut 3ide S“ fein, beim an biefem Dagc

10
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fprubelte gum crffen ^Olafe 2Öaffcr empor. Sadfclbe

mar gwar, wie <ien>ö^nltd> bei bcm 2Iudbrechen arte=

fifd>er Srunnen, fcfw fcfflammig imb unrein, auch be=

fonberd int Anfänge fo mit ©ad geffhwängert, baß

ed am Sichte cntgünbbar warb; bocf) ffrömte bad 2Öaf-

fer jiemlid) reich, fo baß bad 9)?arimum bed ©rguff

fed auf 4200 ©imer in 24 ©tunben flieg. Salb aber

geigte ed ft d) baß bie Hoffnungen, welche man ffch

bantald über bad ©dingen bcr Unternehmung machte,

noch nicht erfüllt werben füllten. Sad 3o$oömen bed

fortwähreub getrübten fföafferd nahm »ont 9. Oftober

an ffbnelt wicber ab, unb fdjon im falben 3ffo»ember

warb bie 9(öhre immer ffärfer »crfanbct, ber ©anb mar

bid auf mehrere Älafter hoch in berfclben hcraufgetrie*

ben, unb ber 3ufl«ß bed ©afferd »erffegte gänjlich. 5ß?an

ließ ffch inbeffen burd) bicfe getäufchtc Hoffnung um fo

weniger an ber gortfefcung bed müheoollcn Scrfuchcd

abfchretfen, ald eben burd) bicfen Sorfall bie Ucber=

geugung bed Sorhanbenfcind einer mächtigen 2Öaffer=

aber nur feffcr begrünbet worben war. 5ffan fuhr alfo

mit jener (Energie unb Sehärrlidffeit, woburch bie

großartigen Unternehmungen biefer ©efellffhaft fo cha=

raftcriffifcff begeidwet werben, fort ben betretenen

28eg gu »erfolgen unb bie abermaligen H^bcrniffe gu

befeitigen, unb bicfe Sludbaucr fanb enblicp ihren Sohn.

©d)on
#
am 5. 2luguff ergaben ffch Slngeigen baß bcr

Slugenblicf nid)t mehr fern fein bürfte bad langerfehnte

3icl gu erreichen , unb am 8. Sluguff war auch wirflid)

SÖaffer gewonnen unb bad Element bcm fühnen 50?en=

fdwngeiffe bienffbar gemadjt. SInfangd ffrömte auch

bicdmal bad SÖaffer felw trübe, erfchien aber fchon

in einigen ©tunben lauterer unb ergoß fich bereitd am

11. »ollfomnten geflärt. 3« biefer auffallenb ffhnel-

len Klärung liegt wohl auch hie Sürgfchaft ber tyev=

tnaneng bed ©rguffed. Sie fKäfftigfcit bedfelbett iff

fraunendwerth- Ser Srunncn liefert bei einer 2Baffer=

faule »on 102° 2' täglid) 15000 (trimer! Sie £em=

peratur bed 2öaffcrd iff 13° 9?., bcr ©effhmaef bedfel-

ben iff anfaitgd füßlich mit einigem bitteren 9?ad)ge=

fdmtacf. ©hier chemifcheu Slitalpfc iff ed noch nicht un=

tergogen worben; boch hat man ed burd) bad eben.auf-

geffcllte ©onncn = 5ffifroffop bed Hon. ©taubinger
befid)tigt ©d geigten ffch gang Heine Scimifchungen

frember ©ubffangen, boch feinerlei 3nfuforicn.

3n jeber Scgichung iff biefer ber großartigffe unb

merfwürbigffe aller bidher in Seffcrrcich gewonnenen

93ohr = Brunnen, ©r iff ed fowohl in Segttg auf bie

Siefe bed Sohrlocffed , ald an ©rgiebigfeit. Sie

größte Xiefc unter ben 48 erffen in ben Sorffäbten

2Öicnd, in 2Iltmanndborf, Sßlcibling, ne&mborf, 2%
gerdborf, Söbling, Sieftng, ©rraa, 3ngerdborf u. f. w.

gebohrten Brunnen war 240 guß, unb bcr ffärfffc

©rguß berfelben flieg nicht über 1060 ©imer in 24
©tunben. Sei anbauernber ©rgiebigfeit bedfclben iff

fortan ein SÖaffermangel für bad großartige ©tabliff

fement in allen feinen Sergweigungen nie mehr gu

beforgen. Ser Srunncn ergießt ffch gerade in ber

9Ö?itte bed erwähnten ©augfanald in benfclbcn, unb

»ott hioo wirb bad SÖaffer bureff einen 85° langen

Xunnel in eine 3iffcrne in ber ÜKaffhinenfabrif geführt,

and welcher cd mittelff Sampffraft in einen großen

über 1000 ©imer faffenben Sehältcr auf ben Sobcn

gehoben wirb, bamit bann fowohl ber Scbarf für bie

gabrif felbff gebeeft unb bad -ffffaffer mittelff 9föh=

renlcitungen in bcr Sänge »on 850° gu ben 2Öafferffa=

gionen für bie ©peifung ber Sofomotioe fowohl auf ber

gloggtti^er ald auf ber bruefer Sinie geführt wirb.

Ser $unff»erein in ^raghat einen eigc=

nen gonbd Jur Sludführung öffentlicher Äunffwerfe

gebilbet, ber jefct auf 18709 fl. angewachfen iff.

99ian will bamit beginnen bad Sufffcffloß ger^
binanbd I. int Solfdgarten *) — ein ©ebäube im

D^cnaiffanceffif, wclcffed bereitd gweefmäßig reffau^

rirt wirb — mit gredfen and bcr böhmifdjen ©e=

fchid)te audgufdmtücfen; bie hoffen ffnb auf 30000 fl.

»eranfdffagt.

Ungarn. 3<*fob Sa mm, birigirenber 3itge=

nieur bed fafdjauer ffreifcd unb ber uttgh»ärer Äamc=

ralherrfchaft ,
gab »or furgem eine für Ungarn febr

geit = unb gweefgemäße Srofchüre, unter bcm ‘Xitel

:

»2lnffcht jur 9? cgu lir

u

itg ber X b c

i

ß«, im Srucf-c

fferaud. Ser Sßerfaffcr fc^t bie Sffothwenbigfeit unb

Sffühltchfcit ber Xheißregulirung gründlich, flar
, po=

pulär unb übergeugenb audeinanber. ©in glächenraum

»on 200 Duabratnteilen ober 3 fOlillionen ©rbjoeßen,

auf welchen ffch gelber, SÖiefen, 2Öciben, gange fuß-

ten, ©ebüffbe unb fföälber beffrtben , ffnb gegenwärtig

ben Ueberfchwemmungett ber Xheiß audgefe^t unb fchwe=

ben in beffättbiger ©efahr. Sie baburch »eruichtete

gnbuffrie beträgt faff jährlich Millionen, benn feiten

*) Sergt. Mgem. S5auäeituiig, 3af)rg. 1838
, Seite 345 .



rß ein Baffr > i»t welkem feine £h c i§ = Ueberfchwem=

mung wäre. Die Äontmunikagion wirb bureb biefeU

ben für kängcrc Bett gehemmt unb ber 25au ber

£anb = unb Jpanbcf^jlragen fcfw erfebwert unb jum

X^eif gang unmöglich gemalt; auch werben bie für

bie ungarifebe 3<mtral ©ifenbabn erforbcrlicbcn Dämme

bureb bie Ueberfebwemmungen ber grölen ©cfabr auS=

gefegt unb if>r 23cßeben wirb baber prcblematifcb fein.

Die Dbeiüfcbifffnbrt fclbß fann auS Mangel ber 9?egu=

lirung beS glufleS nid?t aufbtüben unb belebt werben.

Dbne ungebinberte (Schifffahrt unb gute unb fiebere

©trafen nach allen jKicbtungcn fann aber weber inlän=

bifeber nod) auswärtiger Jpanbcl gebeten, ?anbwirtb=

febaft unb Bnbußrie können ßcb nicht entwickeln unb

ber jhtnßßciß muß ermatten. Die projeftirte 9?eguti=

rung ber £bciß wäre alfo eine ber größten unb wid)=

tigßcn llntcruebmungcn unferer 3 e tt.

Bn berfetben Sache tbcilt und Herr $.

öolpb, k. f- $cfbaüratb=Dffi$iat, folgcnbe gewiß febr

beachtenswert^ ^Betrachtungen mit

:

2Sor furjem babett wir in einem BcitnngSblattc

unter bem 2Jrtikcl »Ungarn« einen gebrängten 2luS=

jug auS bem ©ufaebten beS f. bollänbifcben 2Öaffcrbau=

iugenieurS j^rn. gpttje über eine SSerbinbung

ber Dbfiß mit ber Donau gwtfcben Sgege=

bin unb ß)eßb gelcfcn, worin berfelbe behauptet

»baß eine ©ifenbabn bloß in entwickelten , reichen unb

biebt bevölkerten Staaten jweefmäßig unb b‘ cr folgen

richtig baS geeignctße 23crbinbungSmittcl ein Äanal

wäre, welcher bureb 2lnnäbcrung ber Schifffahrt mit

Siebenbürgen billigen DranSport ber ^)robufte, 2luS=

troefnung ber bagmifeben liegenbeu Sümpfe unb ^rud>t=

barmaebung ber Sanbßeppcn
,

jenen wichtigen Dbcil

Ungarns fo blübenb machen fönnte, baß fpätcr auch

bie ^iotbmenbigfeit einer ©ifenbabn ficb einßcllen

würbe.«

Hr. $pnje fcblicßt fein tccbnifdjeS ©utaebten über

bie 2Irt unb ÜÖeife, wie biefer Äanal btvgußellen wäre,

mit bem ^Bemerken »baß ber von ihm vorlaußg mit

IS i Millionen ©ulben berechnete Äoßenaufwanb im

33erf)ältniß gu bem erwarteten Sßuljen flehe.« —
ÜÖemt wir aud; bie 35ortf>eilc beS vorgefcblagencu,

ben boppclten Bmecf beS 23erkebrS unb ber 2?oben=

verbefferung in ßd} vercinigenbcn ÄanalprojefteS in

thesi nicht befreiten wollen, fo erblicken wir boeb in

bem ©rforberniffe von 18 i Millionen ©ulben eine
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Älippe, an ber baS gange Unternehmen fdwitern muß,

wenn nicht folgenbe fragen bejabenb beantwortet wer-

ben fönnen, unb gwar

1. ifl bie gwifcbeit 93eßb unb Sjcgcbin angetragene

Sßerbinbung ber Donau mit ber Dbeiß von einer

folcben 23icbtigfeit, baß ße bett Veranfdffagten 2luf-

wanb gu rechtfertigen vermag, unb, wenn eS fo

wäre, iß

2. in bem vorliegcnben gälte einem banale wirklich

ber 23orgug vor jebem anbern SSerfebrSmittel gu

geben, unb cnblidj

3. iß eine SÖabrfcbcinlicbkeit oorßanben, ju bem be-

abßcbtigtcn Bmecke 18, S0?iUioncn aufbringen gu

können? —
Die erße grage bringt ßcb unS auf, weil ber

fBacfer grangenSkanal im füblichen Ungarn bie 23er-

binbung ber Donau mit ber Dbciß unb bureb ben in

biefen letzteren gluß cinmünbenbcn 23cgakanal auch mit

bem an Sßaturprobuktcn fo reichen 25anate bereits bcrßellt.

3n biefer äpinßcbt erfebeint ber angetragene Äanak

nicht unbebmgt notbwenbig. 23aS für ©rünbe mögen

alfo biefc neu vorgefd)lageitc, fo ungemein toßfpielige

Serbinbung betvorgerufen haben ? ©twa eine SSeg-

abkürgung ! Diefcr ©ruitb bat wenig Haltbarkeit,

wenn man auf bie SBcfcbaffcnbeit ber auS bem 25anate

itt bie Dbeiß unb von biefer in bie Donau gu verfüb-

renben ©egcnßänbe Dkücrßd^t nimmt.

©S könnte alfo nur ber unoollkommcite Bußanb

beS iBacferkanalS bie 23eranlaffung bagu gegeben ha-

ben. 5ßun ßnb aber bie ©ebreeben biefeS ÄanalS nicht

unüberwiublicber 2!rt, unb ihre 23cfeitigung iß ohne

Uufmcnbung oott 5ßittioncn gu bewirken *).

*) Sefanntlid) ft n 0 bie SJrbcitcn am 23acferfanal bereits im

©ange, unb e^ iß nicht mehr ju jmeifclit baß fefjon im

nächßen 3'nhrc bie Schifffahrt im ftranjcnStanal hei je-

bem , alfo and) bem Keinßen , SSafferßanbe ungelßnbert

mtrb ßattftnben tonnen.

WaS ben Segafana! betrifft, fo ftnb bie 2Serhanblun-

gen über bie oolfßänbige ^erßeüung beSfelben fo meit

gebiehen, baß auch beffen ©düffharmadjung in einer Sänge

oon 20 Weilen oon ber 2(;eiß unterhalb beö Sranjenb-

FanalS burd) bie Äomitate Sorontal unb lemeSj bis an

bie ©renje ber fraffoocr ©eßanfehaft halb jur StuSfüh--

rung tommt , moburch für bie größten Sonaufdüffe bureb

Ungarns Kornkammer, bent baefer Komitate unb ben:

Banate and) bei bem nieberßen SEafferßanbe eine gceigente

"fisafferßraße »or!;anbcn fein wirb. 2tnm- b. 3ieb

io
••
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Söoju alfo bie $erftellung eineß ganj neuen

nalß, ba eß fic^ bod> nur um ben Dranßport «on rohen

^Probuftcn Imnbelt, cm bereu etmaß fürjerer ober län=

gerer gortfchaffung in ber Siegel nid)t feljr »iel gele=

gen xfl. Bon biefern ©efichtßpunfte auß betrautet er=

fchcint bic neu angctragene Berbinbung ber Dfmiff mit

ber Donau nicpt unumgänglich nothmenbig. Da eß

aber immerhin ntöglid; ifl, baß anbere unß unbefaunte

©rüttbe eine Berbinbung ber beiben glüffe in ber be=

abjichtigtcn 9rid)tung nothmenbig machen fönncn, fo

mollcn mir — biefc iftothmenbigfcit «oraußfepenb —
auf bic zweite grage übergeben; nämlich: ob einÄa=

ual mirflich baß zwecfmäffigjle Berbinbungßmiftel in

bem «orücgcnben gälte märe?

Hm biefe grage gehörig ju beantmortcu merben

mir »or Hlllcm ju einem Bergleidfe ber Kanäle mit ©i=

fenbahnen, betrieben burch spferbefraft*) febreiten,

unb bie relatioen Sciflungen ber einen unb ber anbern

in Betracht ziehen.

©in ^>ferb «on mittlerm ©d)lage fann bei einer

©efehwinbigfeit «on einer halben beutfeben SLT2 eile auf

einem ©d)ifffahrtßfanale eine Safl «on 500 3tr. unb

auf einer horizontalen ober fo menig geneigten ©ifen=

bahn, mie bieß bei jener «on ^eflh nach ©jegebin ber

galt märe, 130 3tr. jieben.

Siacb biefen Berhältniffen ju urtbeilen mürben bie

Dranßportfoflcn eineß 3c«tncrß graebt auf ber ©ifen=

bahn beinahe «icrmal fo hoch <*l$ auf bem Ä'anale ju

flehen fommen, menn bei ber Hlußmittlung beß gracbt=

preifeß nur bie Bctricbßfojlcn unb nicht auch bie 3«=

*) ß'ifenbflbncn mit 2>ampfFraft betrieben, eignen ffch nur

für bic BcforDerung »on Perfonen unb ben Transport »on

2'ßaaren, roc! dje Foffbar finb unb fchncll ejrpebirt »»erben

muffen. 2ßo aber bie Fracht »on groffem @ei»ichtc unb

geringem HBertbe, alfo moblfciler Sranßport eine .f)auptbc--

bingung iff, r»o ferner Daß geuerungßmaterial tbeuer, ba--

gegen fjlferbe unb gutf er, luie in Ungarn, ungemein t»ob!=

feit ffnb, ba Fennen mit ben SBafferffraffen nur ^ferbebat» 5

neu FonFurrirrn, ju beren Anlage ein grojjer Iffeil »on

Ungarn unb namentlich bie 2f)eijj^onau = @egenbcn ganj

gefchaffen ffnb.

ß'hauffcen laffcn ffcb, »nenn auch noch fo gut gebaut, in

ihren Seiffungen in Feine ‘Parallele mit jenen ber Kanäle

ober eifenbabneu bringen. Ucbrigenß Dürfte in bem größten

Sbeilc »on Ungarn »on ben biß jefft beFannten VerFel;rß=

mittein Feines » e r 1; ä 1 1 n i§ ntei ff i g fo l)ocff Fommen, alß

eine nach ben Siegeln ber Sa; uff gebaute ßl;auffee.

tereffen beß Baufapitalß unb ber Dilgungßfonb in

^Rechnung gebracht merben mufften.

3ur Berechnung biefer Koeffizienten fehlen unß

Zmar genaue Hingaben bezüglich ber Sänge beß h er iu =

flellenbcn Kanalß unb beß zu gemärtigenben gracpten=

tranßporteß
;

ba aber biefe ©röffen für bie ©ifenbaljn

mie für ben Kanal gelten unb nicht ganz richtige 2In=

nahmen, inbem fie fich außgteiepen, auf ben ©alcul fei-

nen nachtheiligen ©influff üben, fo glauben mir feinen

Mißgriff Z
u thun , menn mir unferer Berechnung foH

genbe Daten zum ©runbe legen.

©efefjt, ber neu h^zujlcllenbe Kanal ober bic

©ifenbahn merbe 22 teilen lang, unb bie jährlich zu

«erführenbe graebt betrage feepß SfRillionen 3entner *),

fo mirb, voenn bie Jperflcllungßfoflen für ben Kanal

18ä Sfjillicncn ©nibcn ober circa 840,000 fl. per

SDleilc, unb jene für eine spfcrbccifenbabn mit Doppelt

geleife 2g Millionen ober 100,000 fl. per Sffleile be=

tragen, bie Berinterefftrung unb allmählige 3*?efunbi--

rung beß Baufapitalß »on bem banale zu jenem ber

©ifenbahtt fich mie 8,4 ju 1 «erhalten.

Die Sofien für ben Betrieb , Unterhaltung unb

Dfegie bürften beim Äanale beiläufig
3
/100 unb bei

ber ©ifcnbafm
27
/l00 Ärcuzer per 3entner unb ÜUcile

betragen. Höerben zu biefen Äoflen bie in Rechnung

Zu bringenben Baufapitalßintcrejfen, melcbe mir mit

4°/o annebnten, unb bie Hlbfd;lagßzahlungcn allenfalls

mit 1 % Zugcfchlageu, fo ergeben fich bie graeptfo^

jlen per 3cutner unb 50?eile im erjlcn 3ahte auf bem

banale mit circa
60
/Ioo unb auf ber ©ifenbafm mit

3
7loo Kreuzer ober in miener SSälmung auf bem Sta-

nale mit U unb auf ber ©ifenbal;n mit £ Kreuzer.

Diefeß zu ©unflcn ber ©ifeitbabn fpredfenbe Berhält^

niff mirb z^ar nach erfolgter Dilguug beß Baufapu

talß fich umfehren unb fobann ber Dranßport auf ber

©ifenbafm beinahe »iermal fo «iel alß auf bem Äanale

foften; bcrücfjichtigt man aber, baff ein erjl nach lan=

ger 3c't zu ermartenber gröfferer ©eminn bie nad)thri=

ligen golgen beß z» Hinfang beß Unternehmenß zu ho-

hen spreifeß, alß mclcber \\ Äreujer per 3outner unb

5D2eile zu betrachten ifl, nid)t aufzuioägcn «ermag,

unb baff anbererfeitß ber ungünftigfte grachtprciß auf

*) 5Bir Fennen hiefeß 3c«d)t()uantum mit »oller 3uoerffcht

in Sfechnmig hringen, ha auf Dem öega^&anal in Den

früheren 3^h rfn biefe Verfrachtung ffartgefuuDcn hat.
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ber Grifenbahn nur g Ärcujcr w. 2B. per Bcntncr unb

9fJ?eile betragt, mithin nod) unter beut auf bent Bacfer=

granjenßfanale mit 1 fr. w. 28. per 3cntner unb

2)?cile cingcfüftrtcn Sdjiffßjoll ffef)t
; fo bürftc in bie=

fer Jpinficbt bie ©ifenbabn bem banale »orgejogen

werben.

2Bir b^ben bei ber Beantwortung biefeß $ragc=

punfteß bt6f)cr nur bie üfonomifeben unb feine tcd)rü-

fdten (Kücfftd)ten im Auge gehalten; eß fragt fich, ob

Kanäle nicht in festerer jpinfscfjt ben Sifenbahnen oor*

jujicben wären. Dbfdjon biefe grage »ielfeitig behan--

bclt unb ftetß ju ©unften ber Grifenbabtten beantwort

tet worben ift
;

fo glauben wir bod) im 3ntere|fe ber

Sache bie widftigjlen Momente biefer Behauptung bc=

rühren ju follcn.

Kanäle unterliegen mehreren ßufäftigfeiten, benett

Gfifen bahnen nicht außgefefct finb.

3u btefert gehören nicht feiten Mangel an bem

nötigen Speifcwaffer unb au 28ajfcrbid)tigfcit beß

Bobcnß, burch welchen bie Kanäle geführt werben *),

ferner balbige Berfchlämmung, wenn bie Kanäle wie

in bent rwrligenben $allc ein geringeß ©cfällc erhalt

ten unb öott glüjfen gefpeift werben, welche öiele

erbige Xbeife mit (ich führen, enblich unb jwar baupt=

fachlich bie Unterbrechung beß Berfehreß jur 3 c ' t ber

jährlich wieberfehrenben Äanalreparaturcn unb jur

(Irengen SÖintcrßjeit.

25er £ranßport auf Gfifenbahnen erleibct jwar

auch Störungen, befonberß jur 3 f it ber Sdmeet>er=

wehungen, wenn bie Bahn im coupirten Xerrain jicbt;

allein biefe Unterbrechungen finb oon furjer 25aucr,

unb letztere bürften in unferm Salle, wo bie @ifen=

bahn jur Sicherung oon Ucberfchwemmungcn größten^

thcilß aufgebämmt werben müßte, gar nid;t »or=

fommen.

*) -Jfact) Dem Cu cd) Den engl. Sngenieur Xi er net) Slarf

auf Anfucbcn Der XoiuiutlHUßfanal =3lf,jiengefeüfchaft ge--

ntflditeii SrhelHtiigcti Durch 23ol)m'ruid)c l;ac )id) ergeben,

Daß Du$ Xerrain, Durd) weldjcß Der angetragene Donau»

tffeißFanal geführt rocrDen foflte, beinahe DurchgehenDö

auS SlußfanD beflept unb Daher Die »erlüge 5BafferDid)tig=

feit nicht erwarten laßt, um fo mehr alß auf einer Sänge

non 52000 Älaftcr Die Sinfchnitte jroifchen 50 unD lOOJuß

Xiefe roechfeln, welche Durchaus» im JlußfanD geführt wer»

Den müßten , worauf Die Unaußfuhrbarfcit tiefeö 23aucß

ron felbft f)errorgef)t. Anm. D. 9teb.

Bon ber Reparatur beß £>berbaueß h^rrührenbe

Unterbrechungen beß Berfehreß finb — äujjerft feltene

§äUe außgenommen — nicht ju beforgen, ba folche

Berbefferungcn ohne Anftanb in ber 3wifcben$eit beß

Betricbcß ftattftnben fönnett.

Auß allen bem erfehen wir baj? aud) in tecf>ni=

[eher Jpinjicht bie Sifcnbafm oor bem banale ben Bor=
jug oerbiene.

2Öollten wir aber auch »on allen Bortheilen ab»

flrahiren, welche eine Grifenbabn in bem oorliegenbcn

Salle gewähren möchte, fo wirb bie Beantwortung

ber b ritten grage, ob baß auf 18 \ »JKillionen

»eranfchlagte Baufapital mit Üßahrfchcinüchfeit aufge»

bracht werben fann, bem angetragenen Äattalc baß

Urthcil fprechen.

Scbermann ber (ich bei einem fo foftfpieligen

Unternehmen bctheiligcit wollte, würbe oorcr|l ben

9tu$en berechnen, welcher Ocrnürtftigerweife oon betn

beabftchtigtcn Ä'anale ju erwarten iji, unb in bem

Bacfcr = Srattjcnßfanale einen um fo gefährlicheren

Ä'onfurrenten erbltcfcn , alß bcrfelbe wohlfeiler ju

tranßportireu im Staube wäre. Grß ijl jwar anbrer»

feitß nid)t ju beflreiten, baf? ber mit bem neuen

nale beabfidjtigte hoppelte 3 r*occf beß Berfehreß unb

ber £rocfenleguttg ber oerfumpften £bci|S»2>onau=©e»

genben ein gropeß (Gewicht in bie 28agfchalc feiner

Borthcilc legt; allein biefer Saugen wirb bem taube

unb nicht bem Spefnlanten ju X\> eil, balter auch »on

biefem nicht in Rechnung genommen.

Unter biefett Umjtänben bürfte wohl wenig Jp Öffnung

jur Aufbringung oon 18} Millionen ©ulben oorhanben

fein. 2)a cß aber fel?r jn bebauern wäre, wenn mit

bem Untergänge beß Äanalprojcftcß auch bie äpoffnung,

fo oicle ber bcfleu fulturfähigeu ©rüttbe ber Snt=

fumpfttug ju entjiehen »erlorett ginge, fo follte auch

fein Bcrfehrßmittel in ber oft besprochenen Dichtung

gewählt werben, burch weld;eß bie befprochenc Snt=

fumpfung unmöglich gemacht würbe.

Sß bringt fid) baher am Schlu)fe nuferer Betrag
tuugen noch btc S^agc auf, oh bie Anlage einer ©ifett--

bafm ber Sutfumpfung htnbcrttb in ben 2Öeg trete.

SRach nuferer Meinung bürftc bieß nicht ber fiall

fein, ja wir glauben fogar ber Jpojfnung D?aum geben

ju bürfett, bie ©ifenbahn werbe bie 3nitiatioc unb

gewijfermaßen bie Mittel jur Stufumpfung au bie

vpanb geben.
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©ß wirb nämlich bk ©ifcnbahn , ba if>re Draße

baß Snnunbagionßgebiet burcbgicht, angemcfien erhöht

werben mäßen 9fun fann aber baß nöt^ige 9lufbäm=

ntungß = ©fatcriale entlang bcr ©ifcnbahn in ber 2!rt

außgcboben werben, baß bie ßd) bilbcnben ©räbcn

in bcr golgc gur Ableitung ber ©untpfraäficr benutzt

werben fönnten, unb fomit wäre ber erße ltnb wicßtigßc

©cßritt gur Drocfcnlegung bcr ©umpfgrünbe getbait.

gaffen wir nun in Äürge baß ©rgebniß unferer 23c=

Pachtungen gufantmen, fo geigt ßcß:

1. Daß eine neue Serbinbung bcr Shciß mit bcr

Donau nicht unumgänglich notfiwenbig erfebeine, in

feinem gälte aber bie für bie Slnlage eineö neuen

©cbifffalwtßfanalß pcranfdßagten $oßen oon 18' ©ül»

lionen ©ulben rechtfertige

;

2 . baß, wenn bie Scrbinbung ber unb bcr

Donau jmifchen ^cßß unb ©gegebin auß ©rünben,

bie gu crforfcl;en wir nicht in bcr £age finb , für baß

?anb oon befonberß großem ©u(5 en wäre, eine $}fer»

becifcnbahn üor einem ©dnfffaßrtßfanale auß tecf>=

ttifd) öfoncmifd;cn ©rünbeit ben Sorgug oerbienc, unb

enblicl)

.‘5. baß burch bie Unterlaßung beß bcabßdjtigten

^analß gwar bcr bamit Oerbunbene %tved bcr ©nt»

fumpfung nicht unmittelbar erhielt werben fönne, baß

aber bie Sinlage einer ©ifenbahn biefent 3 *oec?e nicht

nur nicht fnnbernb in ben 2Öeg trete, foubern gu bef-

fen görberung wefentlich beitrüge. —
2Öir fdßicßen biefe 3cÜcn mit bem ©Sunfcße : Un»

garn möge üor allem in bcr Scrbcßeruttg unb 3nßanb»

haltung bcr feit ©faria Dßrreßa biß auf bie neuere

3 cit mit wahrhaft föttiglichcr Jnulb angelegten tommu:

nifagionßmittel (nämlich ben grattgenß» unb Segafa»

nal) bie ©riinblagc feineß ÖÖohlßanbcß fuchen, unb

gu neuen Serbinbungen nur nach ©faßgabe beß Se»

bürfuißcß unb bcr gu ©ebote ßchcnbcn ©fittel fehreiten.

2luf eine folche SÖcife wirb Ungarn ßcß recht balb

cineß bebeutenben ©oßlßanbeß erfreuen, bcjjen biefeß

an ©aturprobuften fo reich gefeguete ?anb im ^of>eit

©rabc fähig iß. —
^veuftett. Scrlin. Der ©uß beß Jpaupttheileß

bcr ©eitcrßatuc gum Denfmalegriebrtchß II.,

bcr großartigen ©chöpfung unfereß 502ciflerß 9? auch, iß

in bcr ©adjt oom 12 . 3 uli um 12 * Ul;r in bcr. fön. SÖerf»

ßätten außgeführt worben , unb, fo oicl ßd; ootläußg

nach bcr ruhigen güllung ber gorm unb fonßigen 2(n=

geidwn beurthcilen läßt, glücflkß gelungen, ©ß ifl ber

erfie ©uß, bcr alß SSeiße biefer burch unfereß ^lönigß

©htniftceng begrünbeten Äunßgießerci für foloffalc

2Serfe auß ihr heroorgeßt
;

ihm werben gunädjft bie

übrigen Zfyeile beß gebaebten ©tanbbilbcß fo wie beß

funjlrcichen gußgeßclleß folgen.

Die atlg. pr. 3 fg* enthält eine $abinctßorbrc,

wonad; bcr ginow» unb ber griebrich SÖilhclmß»

Äanal regulirt werben füllen. Sefonberß wirb burch

Umbauber ben jetzigen Serfefnßüerhältniffen nicht mehr

entfprechenben ©chlcufen in beiben Äanälcu eine ©r=

leichtcrung unb Scfcßlcunigung bcr ©ebifffaßrt ergiclt

werben. Die 311 biefent Schuf nöthigen ©clbmittel fol»

len im Sctragc Pott 170 000 biß 200 000 Dftßlr. jäßr»

lieh in ben ad;t fahren oon 1847 biß 1854 Perwcnbet

werben.

Der Saumeißcr beß feiner Domß, ©cgierungß»

unb Saurath 3 firner, iß: einer ©inlabung gu»

folge nad) Jpilbeßbcint gereift , um bie fehabhaften

Dßürmc bcr ©t. ©obebarbifireße gu unter»

fudjen unb fobann fein ©utachten über biefclben mit»

gutheilen.

©reifßwalb im ©fai 1846. ©rcifßwalb hat

einen ©cgicrungß » unb einen Unipcrßtätßbaumeißer

,

aber feinen ©tabtbamneißer. Der ©fagißrat beforgt

feine Sauten fclber; baher fomntt cß benn auch baß

in ben bürgerlichen ÖBolmbäufcrn fein gortfehritt

bemerfbar iß. 2lußcr ben mafßoen 2Öohngcbäubcn,

welche bie bei weitem geringße Slngahl außmachen, ha»

ben bie übrigen gachwerfßgebaubc nach wie por

feine Sranbgiebel, eß ßeht ^olgwanb bißjt an Jjpolg»

wanb. Sluf bem ü)farfte beßnben ßch brei nebcncinan»

ber ßchenbe alte ©ebäube mit hohen ©iebeln in 9ioh»

bau, bie gwar Picl fchöncr ßnb, alß bie auf beut sD?arft

gu 2lnflam noch Porhanbcnen, aßein ben in Danjig

bcßnblidwn bei weitem nad;ßehcn. ©Ibcna (nicht ©l»

bena) | ©feilen Pott ©reifßwalb, bid;t an ber ©ee»

fuße, gu welchem eine ©baußee führt, berühmt we=

gen feiner Äloßerruine, beß anmutfngen ©chöljeß, nach

unferer Königin, ©lifenhain genannt, unb bcr bort

bcßnblichen lanbwirthfd)aftlidictt Slfabemic, hat gegen»

wärtig fämmtliche 28irthfchaftßgebäube neu unb mafßp

erhalten, wie ße pon unferm ©f engel, bcr außer bcr

Sauinfpcfgion für bie großen unb reichen ©ütcr ber

Unioerßtät auch hkr alß 2ird)iteft unb ?chrcr fungirt,

projeftirt unb außgeführt ßnb. ©inen brolligcn Äon»
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traft gegen biefe fcfjöncn ©ebäube bilbet baS sprinjeft

ftnnen^alaiS, ein ^weiftocfigcS tiTaffiüeö SSohnfjauS,

in welchem in früheren 3 e iten eine ber pommcrfcheit

ft)rinjefftnnen reftbirt haben foll, welches bcnn von ben

Sebürfniffen unb Slnforberungcn ber böcbftcit Manien

bamaliger 3 cit hierfelbft einige jfenntniß gibt, fo wie

junt Scrglcid) mit ben wohnlichen Einrichtungen für

bie niebrigeren Kangorbnungcit beiberfei ©cfcbledftS

biö jum Sauer unb ber Säuerin hinab einen recht in=

tereffanten Spielraum eröffnet.

Silierst. München. 2L'ie man vernimmt l;at Se.

€07 aj. ber Äönig bem ©cheimratb v. St 1 e n $
e ben Auftrag

erthcilt bie Sorarbeitcn ju ben am Schluffe ber Sricn-

uerftraße ju erbauenben »^)r o p ft
f e c n« beginnen ju

taffen. Diefelben follcit ben ftMah, auf welchem bie

©Iftptotbef unb baS neue 2luSftellungSgcbäube mit ber

SonifajiuSfircbe (Saftlifa) ftcht, fd)licßen unb im

grtechifchen Stil erbaut werben. —
2lm 15. 3uli fanb bie E n t h ü 1 1 u n g beS Ä a it a 1-

9!)ionumenteS bei Erlangen burch ben Kcgie=

rungSpräfibcnten
,

greiherrn von 21nbrian = 2Ücr=

bürg unter $cftlicftfeiten ftatt.

Ueber ^amlnir«) fchreibt einer unfercr ätorre^

fponbenten: Seit meinem vorjährigen Scricht (ftcfje

Ephern. I. Sanb ^)ag. 260) ftnb bie Neubauten Jpant-

burgS wicber um ein bebeutenbeS Stücf vorwärts ge=

rücft. Der in jenem Scricht mit 3etdmung erläuterte

Sorfdbfag ber patriotifchen ©efcllfcftaft in Sctrcff ber

Sebauung beS ftMahcS vor ber Sörfe ift n t d> t gench=

migt worben : bie urfprünglich projeftirten beibcit

£täufcr= EarreS, mit einer gront in ber Serlängerung

bcS SungfernfticgeS , mit ber parallel ju jener nach

bem KathhauS = €0?arft gerichtet unb mit ben Seiten^

fronten ben Kofenbamm unb bie JperrntannSftraßc bil=

ben helfcnb, ftnb bereits in Singriff genommen. Son

ben 3nngfernfticgen auS gefehen, wirb alfo baS Kath=

ftauS vcrbccft. 2öie fchr Schabe ift bicS nun für Jpam=

burgS ©lanjpunft ! So hat alfo ber ©clbwerth bcS ftMa*

fceS unb ber Ertrag ber barauf ju grüitbcnben @e=

bäube ben Sieg über Fracht unb Schönheit bavon ge=

tragen! Der Sllftcrbamm (f. 3af>rg. 1845 bie 3eichnung

9>ag. 261), bie füböftlich an ber Sinnenalfter belc=

genc ^)romenabe, bie, ba man fdjon ben neuen 3 ung=

fernftieg hat, eigentlich neuefter gungfernftieg heißen foll-

te, ift alS ft)ronienabe ganj fertig unb verbinbet nun aud)

biefe ©egenb mit ben mit ben reijenben unb ben Iicb=

lid)ften Partien auSgefdhmücftcn ft3romenaben, welche

von bem gcrbinanbSthor über baS Steinthor hinweg

biS jur hamburg = bergeborfer Eifenbahn freh erftreefen

unb bie Sorftabt St. ©corg von ber eigentlichen Stabt

trennen. Son ber an ber entgegengefefjten Seite ber

SllfterbafftnS befegenen ESplanabe ftnb bie bcS Sran^

bcS roegen aufgeführt geroefenen Kotftbäufcr wicber

fortgenommen, unb fomit ift bem luftwanbclnbcn Sw
blifum ber ganje UmfreiS ber Stabt von St. ftjauli

biS St. ©eorg wieber gegeben. Die nach ber 3ohan=

niSftraße hin gerichteten Sörfcnarfaben ftnb Vollcnbct

unb bem jpauptgebäube ber Sörfe einverleibt, bie auf

ber anbern Seite ju erbauenben 2lrfabcn ftnb noch

nicht angefangen; baS lange unb fcftmalc Jpäufcr Earre,

in meinem 3inf’S SörfenfaflfceftauS bcftnblich, ftcht

noch betrübt an Ort unb Stelle; cS foll aber nod) in

biefem 3 af;re weggeriften werben. 3inf hat nun ber

Sörfe gegenüber an ber Ecfc bcS SDlönfebammeS unb

beS Slbolphpla^eS ein 4 Etagen fwheS ©ebäube auf=

geführt, wcldtcS in bem parterre baS ÄaffeehauS, in

ben übrigen Etagen einen Elafthof begreift. Der fpia§

für biefcS ©ebäube hat 150,000 5D?arF (ftnb 60,000

preuß. S'halcr) gefoftet, unb baS ©ebäube, wenn eS

fertig ift wirb nicht weniger foften. So weit cS fteft

überfehen läßt fcheint bie innere Slnorbnung unb Ein=

theilung ber Käume bem 3 nwcfe recht entfprechenb

;

bie gaßabe gefällt nicht, allein gewiß mit Unrecht;

baS ©ebäube hat ein fchöncS ftattlicheS Slnfchcn, in

guten Serhältniffen; vielleicht hätten bie trenncuben

©urtgeftmfe beftcr gewählt fein fönnen, bie Sefrönung

aber ift rcid) ohne überlabcn ju fein, fräftig unb mür=

big. lieber ben innertt Sau läßt ftd; nod; fein bc=

ftimmteS Urtl>eil fällen, tnbem er nod) ju weit jurücf

ift, bagegen ftheinen bie in Jpamb trg üblichen Dccfen

mit erhabenen Scrfterungen in ©ipS für bie Dfäume

biefeS ©ebäubcS ju fd)wer 31t werben. DaS ltreppen=

hauS ift geräumig unb elegant, bie kreppen ftnb mit

aufgefattelten Stufen verfchen unb biefe von außen mit

einem von ber unterften Stufe bis burch alle Etagen

hinauf ju einem Stücf jufammen gejimmerten ftarfen

Dfing eingefaßt, ber fo eben in Slrbeit ift. ©egen bic=

fen King werben bie eifernen Draillcn bcS @elän=

bcrS befeftigt. Der 2Ird;iteft biefcS ©ebäubcS ift

Ufteuron. Slußer biefem ©afthofe werben nod; viele

anbere gebaut. So unter anberen auf bem Stifter^

bamm an ber Ecfe ber Scrgftraße jwei nebeneinanber
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»on 5 ©tagen Jpölje, btc jufammen über 200 grembe

beherbergen tonnen unb bereite im Rohbau fertig finb.

<$ian tonnte fragen, too foffen affe grentbe h^fom=

men? _ gryjan feftt aber ganj richtig bie Hoffnung

bajn auf bie ©ifenbafmen, befoitberb auf bie berlin=

bamburger, benn ntan bat ben 9)?aßfiab ber burd) jte

im ältlgemeinen bcroorrufeitben grequenj auf affen

©nbpunften »on Sahnen, in bent fffugenbücf , wo bie

anfommenben Büge ihre SO?affc aubfd)üttcn, in bent

©ewimmel ber sjD?enfcbenmenge, ber ©umine »on Dm=

nibub, Srofcbfen, ©cpäcfträgern unb ju guß gehen=

ben fRcifenben, in welchen ber Knäuel ftd) nad) unb

nach auflöft.

?übecf febnt ftd) febon feit Bahren nach einer

©ifenbafm = SSerbinbung mit Jpamburg , unb eb finb bc=

reitb brei Sinicn projeftirt, »on benen aber nicht eine

genehmigt worben
;

alle Serbanblungcn febeitern, benn

bie banifche [Regierung ftnbct in ber 2Iubfübrung beb

«Projeftb bie altotta -- fieler ©ifenbahn gu fet>r bccin=

trächtig!, wenn gleich biefe wegen ber hohen gabrpreife

wenig einträgt.

(gic haben unftreitig aub beit öffentlichen blättern

»on ben h'er eingcftürjten jpäufern gclcfen, unb eb ift

auch faum inöglid) baß ein baulicher ©egenflanb iit

ben Beitungen befonberb ben ?ofalblättern, mehr be-

fprod)cn werben fann; eb ift in ben 2Iuffä^en barüber

nod) fein ©nbe abjufehen. Sicfc Jpäufcr finb 3 Spei=

eher »on 4 Stocf Jpöbe, lttaffi» unb in bem aubgcfug=

ten ^Raucrwerf »ortrefflich aubgefübrt. Sie flehen mit

einer gront t>art an bem ^Icet , welcher mit bent cnt=

gcgengcfeljten Ufer unb beffen Guaimauer ben l

2Rönfe=

bantm begrenzt, unb finb fomit gugleid) alb bie dpinter=

gebäube ber jum Surftab gehörenben ©runbftücfc $n

betrachten. [Run ift aber auf bie alte ffiaübrücfe, welche

jum 5CRönfcbamm unb bem Surflab führt, eine Scbleufe

gelegt, burd) weld)C bab 2Öajfer a. ß ber Sinnen = Elfter

in ben ^Teet unb aub biefem in bie ©Ibe geleitet wirb.

Ser glect fclbft bilbet eine Krümmung ,
unb bie oben

genannten 3 Speicher liegen an bem fonfa»en Ufer,

mithin firömt bab SÖaffcr gerabe auf biefelben lob

unb h al: nach unb nad) bie pfähle aubgefolft, auf

welche bie ©cbäube gegrünbet finb. So natürlich biefe

©rfd)cinung unb bab ©rgebniß baraub ift, fo natür=

lieh ift auch/ baß eine f>inrcichenb tief »orgcfchlagcne

Spunbwanb bem Uebcl begegnet hätte. Siele wollen

jwar baran nicht glauben, allein wenn tnan bie Si=

cherheit, welche eine richtig angeorbnete Spunbwanb
gewährt, in 3»eifel jiehen will, fo muß man aud)

auf bie Sicherheit ber bie Kammer unb Jpinterboben

einfchlicßenben SÖanbungen einer jeben Schifföfcffleufe

Serjicht leiften; unb welche Maßregeln blieben bem

SDafferbaumcifter nod) übrig ? —
21n bem Jpermannbbenfmaf

wirb wieber fleißig gearbeitet unb man hofft in biefem

Sommer ben Unterbau ganj ju »offenben. 3ur 2Iuf=

riefatung ber gigur bleibt bann nod) ein großcb ©ifen^

gerüft nöthig , bab noch bebeutenbe Koftcn erforbert;

inbeß gehen auch nod) fortwäl)renb Beiträge ein.

Ser König »on Sänemarf, alb Jper=

jog »on Scblebwig, hat aub feiner Kaffe bie Summe
»on 21000 Sfffr. Jur 2Öieberherjteffung ber Som=
firche in Schleswig beftinimt.

9£ic&ci”(attiDe* Sie Staaten »on Obcrpffel h a-.

ben ben <pian jur Anlage eincö Schifffahrtöf a--

nalb »on Sebcmbfabrt nach ©uöerben mit großer

fDM)rbeit gut geheißen.

^ranftddj* Ser ÜRinißer ber öffentlichen 2lr=

beiten hat einen gebrueften Scricbt über ben 3uftanb ber

an öffentlichen 9ß?onu menten unb C55 e b a n-

b c n in spariö unb einigen Separtctnentb aubgefübr*
t c

n

2lr b ei t e

n

»erthcilen laffen, nach weld)cm au ber

2Öieberhcrftellung folgenber im allgemeinen Bntereffe

ftehenber ©cbäube gearbeitet wirb: Sie fön Kirche

»on St. Seniö, ber ^)alaft beö 3aftituteö, Die heilige

Kapelle, bie ^)airöfammer, bie Spejialfcffule ber Serg--

werfe, bie ©ebäube für bie ©eftüte unb Scfcbälcreien,

bie fönigl. Schule ber fchönen fünfte, bie polptechni=

fd)e Schule, bie 9formalfd)ule, Die Sibliothef St. ®e=

ne»ie»e, bie Ofegulirung bcrBugängc juni Pantheon unb

gum 'Palaiö ber Seputirtenfammer
, bie Seputivten=

fainmer, bie Scterinärfchule in ffpon, baö Äonferoato-

rinnt ber Ötünjte unb Jpanbwcrfe , bie Sd)ule ber

fünfte unb Jpanbracrfc ju ©halonö, baö fönigl. Sb=

feroatorium, bie SHrdnoc bcö Königreiche, bie Seteri-

närfchulc ju Sllfort, bie Spejialfchule ber Srücfcn unb

Straßen, bab Jpotel ber ^)räßbentfchaft ber Seputir-

tenfammer, baö ©ebäube beö friegöminifterlichen 2lr=

chi»ö, baö jpötcl unb bie Sureaub beb 90tinifteriumb

beb Innern unb beö Öffentlichen Unterrichte, bie 21p=

plifa^ionbfchulc beb ©encralftabeb. Sie Sotalaubgahen

betrugen für 1845 3 814 837 gr.

21ub bem Serid)t über bab Subget ber außer=
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gewöhnlichen öffentlichen Arbeiten, welche ent=

weher genehmigt ober auf hon fünfte ffnb cS jn wer=

hcn

,

geht beröor baß |)terju eine Summe »on l

'DJiilliarbe 130 Millionen 58361 gr. erforhcrt wirb,

wobei aber hie Summe oon 46 821 400 beS @cneral=

©rcbitS »om 3ahtc 1841 nicht inbegriffen iff. Siefe

Summe »erteilt fleh wie folgt

:

©ifenbahncit ......
königliche Strafen . . .

Seehafen

innere Schifffahrt unh kanäle

Sauten unb Scrproüiantirung

Marine

ScfeffigungSarbeitcn . . .

Slrbeiten »erfebiebener Art .

her

611 935 000 gr.

83 500 000 v

121502 000 »

123 372 361 »

93 100 000 »

84 038 000 »

12 611000 »

1 130 058 361 gr.

5 » o n S l o i S iff

Summa

*P a r i S. SaS alte S ch l o

mit ben non beit kammern »crwilligtcn Mitteln foweit

in her Arbeit her äpcrffcllung »oran baß »or Ablauf

cineö gafwcS ber »on granj I. erbaute glügel in feiner

urfprünglichen Fracht wieber baffcheit wirb. Ser Ar=

chiteft ber baS ©anje leitet, iff Suban. ?D?an

hofft baß mit ber 3eit baS gaitje hifforiffh unb f ünff=

lerifeh merfwürbige ©ebäube auS bem bisherigen 3U =

ffaitbe her 3erfallcnheit werbe befreit werben.

3n einem her inneren Jpöfe beS Souöre iff eine

Statue »on rothem ©ranit, Antenophiö

barffcllcnb, aufgeffcllt worben. Sie iff »or furjeut

auS ©gppten gefommen unb iff ganj erhalten.

Sem Jperrn Alcraitbcr SuntaS iff ein ^)ri=

»ilegium für baS Shoatcr8Kontpenfier in 9>ariS

bewilligt worben. Ser Sau bcSfelbcn hat begonnen,

unb man hofft baSfclbc im 5Dionat Dftober ober

ffto»embcr b. 3- eröffnen ju fönnen. Sic AuSfüh=

rung iff bem Jjperrn Ardffteften bc Srour an»cr=

traut, beffen Aufgabe eS iff unfern gegenwärtigen Sit=

ten unb bem mobernen ©efehmaef bie große unb präeff

tige ©ntwicflung ber antifen Shcater anjupaffen. SaS

Xheater SÜlontpenffer wirb baS größte in ^)ariS werben.

Ser alte Scmpel ber SDialtheferritter

ju faon, ein fehr beachtenswertes 2Öcrf her Sau=

funff, iff burch bie gürforge ber Regierung »ollffän=

big reffaurirt worben.

gür bie Jperffellung einer Xelegraphenlinie
» o n $ a r i S nach Sille unb Sale tt eien

n

e S iff

bie Summe »on 489 650 gr. bewilligt worben.

Gpt>emerit>en. II, 23ani>.

Sic ßiegierung iff bemüht bie umfaffenben ©aitb-

Sütten am 9ßüttclmeere unb am atlantifchen Ojeait

burch Saumpflanjungcn ju befeffigen. ffiad) einem an

ben ßßliniffer ber Staatsbauten erffatteten Scriditc

beffnben fich nur in ben SepartemcntS her ©ironbe,

ber SattbeS, ber Untercbarcntc unb ber Senbee 106 566

JÖcftareit Süncn, oon benen bis jc£t 22570 eiitgefäct

ffnb )
her Aufwanb für bie Scpflanjung ber noch übri=

gen 83 906 jpeftaren wirb auf 12 650 000 gr. be=

rechnet.

Sei 9fo che fort wirb jwiffhen ben beiben Ufern

her ©barente ein Sunncl jur bequemeren Serbinbung

ffatt her bisher bei 50?artrou beffanbeuen gähre ange=

legt werben.

Unter bem ffiamen ber ka pelle »on Ser=
ntont bcffcht in bent Sorfe ©reur, in her 3?ach=

barffhaft »on Somrentp, eine kapclle, ju weldier

nad) her ©bronif beS SanbcS bie gungfrau »on Or=

leanS ju wallfahrten pflegte. Sie gehört gegenwärtig

einem ©igenthümer »on ©auffaincourt, welcher ffe,

unter Scachtung ihres SauffilS, wicberherffelleit ließ.

Son bem Safcin biefer kapelle unterrichtet, welche

ber SanbaliSmuS beS gafwcS 1793 »crfchontc, hat

her 9)?iniffer beS gnnern ben ©eneral = gnfpeftor ber

hifforifchen Monumente beauftragt biefeS Sauwerf ju

infpiffren unb über feinen 3»ffanb ju berichten, unb

wahrfd)cinlicb wirb baSfclbc bann unter bie 3afff ker

gefchichtlichen Settfmäler aufgenommen unb für beffett

©rhaltung geforgt werben.

9faimbaub bem 111., ©rafen »on Oranicit,

welcher 1097 in golge beS Aufrufs spetcr beS ©renti-

ten baS kreuj nahm unb im galwc 1099 burch bie Sredjc

in 3erufa lern einbrang, foll eine SWo n u me n t a 1^

ffatuc in Orange erridffet werben.

©S fcheint baß bie fpanifdhe fftegic^

rung crnffliff) barait benft fich mit ben öffentlichen

21 r beiten ju befdiäftigen. Ser Sßfiniffcr beS gnnern

^3ibal hat ber @encrat=Sircf$ion ber Srücfcit unb

Straßen ein Serjeidjniß ber 2lrbciten überreidwn laffen

weldje bie Regierung mit ber größten Shätigfeit ju

betreiben gebenft. Sh^c Ausführung foll beiläufig 22

Millionen gr. foffen, unb eS ffnb barunter bcfoitberS

208 SieucS Straßen begriffen , wcld;e »on 50?abrib

auSgehen unb nad; Salencia, Solebo, Sabajoj, ©o^

runna, gruti, Santanber, ©abi.r unb Sarragoffa füh-

ren feilen.

11
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dHpfjluitmtnicn» ©runer, ber JperauSgeber

ber bebeutenbflen greifen in ben *}>aläften Jtalienä h<tt

nun auch bie neuen in bem ©artenlfaufe beö Suf*

firtg^am = ^3alafleö auSgeführten ^reöfen engTifd^er

Äünfller in einem spracbtwerfe herauögegcben. Sen 2lb*

bilbungen geht eine allgemeine 2lnfld)t beö fPawiltonö unb

(einer Umgebungen woran; bann fommen bie ©tid>e

nad) ben greifen won ©tanfielb, Uwinö, 2esUie,

St o ß , (Oiaclife, ©. £anbfeer,Sice nnb © a ft*

l a f e

,

bie in acht Lünetten bcö SDlittelraumSS angebracht

unb bercn ©ujetö auss SOlilton’6 »9D?a6fe« Äomuö cnt=

lehnt ftnb. — Sie *piänc, Surchfchnitte u. f. w. geigen bie

2lnorbnung bcö @anjen, bei bem man bie pompejani*

fcfje SSeife ber Serjicrung angewanbt hat. Slucb bie

große Sreppe im Sucfingf>am ^>a(a(le fod al fresco

gemalt werben unb jwar in bcrfelben Slrt, nie bieö

bereitö im fPawillon won ben englifcl;en Äünftlern ge*

fcheheit ifl.

Jperr ©runer hat wor furjern eine Steife in

Scutfchlanb unternommen unb and) 2Öien befucht, wo
(eine ©btjionen bie Werbicnte 2Juerfennung gefunben

haben.

Saö britifche SDtufeum j u 2 o n b o n, ju beffern

S3aue wor jwei Sahnen ber Saumeifter ©ir Stöbert

©rnirfet) ben Auftrag erhalten hatte unb beffen S)lan

bamalö wiclfältige Slnfecptung erfuhr, fd;reitct lang*

fam in feinem 2lu3bau worwärtö, unb eö mögen wol)l

noch jwei ober brei Jahre »erfliegen, ehe bie ganje

fronte wollenbet fein wirb, wenn nicht größere %J)a=

tigfeit eintritt. 2lu6 bem, waö bid jel^t fertig ge*

worben, läßt ftd) ber ^)lan unb ber ©harafter

bcs? Saueö erfennen
;

inbeß fann man nicht fagen,

baß Seibeö bie britifchen Äunftfritifer befonberö ju*

fricben ftclle. Jm bejlen gatte
, fagen fie, ijl baö Ser*

bienjt beg planes ein wollig negatiwes?, ba baö ganje

©ebdube auö Ä'olonnaben bejtebt unb weiter eben

nichtö; wäre aber fclbft baö Jpaupt * ober SOlittelge*

bäube befriebigenb, fo finb bod) bie Scamtenwohnun*

gen, bie al6 ©eitenflügel mit bcmfelben in Serbin*

bung flehen , won ganj entgegengefeßtem ©harafter unb

bilben einen folchen SÖibcrfprucf) gegen ben ultraflaf*

ftfdjen ©efchmad ber $aßabe, baß fie gar nicht au$-

feheit werben alö gehörten fie ju bem SOlufeum. ©in

in bie Slugett fallcnbcr SDtangel ift bie Kleinheit beö

©cbäubeö, bie in gar feinem Scrhältnijfe ju bent groß*

artigen architeftonifchen ©harafter betreiben fleht.

^onfiantitutyel» Sie in bem neuen fränfifchen

©tabtwiertel außerhalb aufgeführte fatholi*

fche Kirche würbe am 5. Juli wom $ieftgen ©rjbi*

fchof SDtonf. Jpillerau mit großer §eierlid)fcit ein*

geweiht.

Sfltjicr. Sie Äathebrale, eine ehemalige

S0?ofd)ee, welche mit wieler Äunjt für ben fatholi*

(eben ©otteöbienfl eingerichtet würbe, broht ben ©in--

flurj ;
man wirb genotfugt fein bie große Kuppel

bcrfelben abjutragen. Siefeö ©ebäube ijl wie alle

maurifchcn Sauwerfe won fef>r unfoliber Sauart.

©ctflim. Stad) einem 2luffa$e beö Sr. §r. ©pie*

gel im »2lu$lanb« ftnb auf biefer Jnfel fehr wiele

Stuinen won merfwürbigen ©ebäuben wor*

hanben, bie ftd) aber nicht burd) einen eigenen Stajio*

nalflil auSjeichnen, ber wie bie ganje übrige Silbung

inbifch unb wie bei bubbhiflifchen Senfmälern in La-

bien befebaffen ijl. Sie ältejlen ftnb bie ber ©tabt

2lnurabha = pura, welche faft 1200 Jahre unb

jwar wom Seginnc ber inbifchen Jperrfchaft bie .jpaupt*

flabt bcö Sicicbeä war. 2llö bie 33ewölferung bcrfelben

abnahm, fonnten bie großartigen ißauwerfe ber ©tabt

nicht in gehöriger Drbnung gehalten werben, bie Seiche

burd)bracl)en ihre Sämme unb baö 'löajfer faminelte ftd)

fchäbliche ©üntpfe bilbenb, Sßälber würfen in ber Stahe

ber ©tabt, welche burd) ihre 2lu$bünftungen ber ®e^

funbheit nicht jutraglid) waren. Saburch würbe 2lnu=

rabhapur ungefunb unb nach unb nach werlaffen. Unter

ben noch erhaltenen Sauten wirb juerjl baö SOtaha=

Sihara genannt, welcheö noch je£t ein ffiallfahrtöort

ifl. Jn einem Slaume bei biefem Älofler, welcher

145 guß lang unb 116 $uß breit ifl, befinben fid)

bie heiligen Säume, welche hier 7 an ber 3«hl ftnb.

Jeber Saum fleht auf wier ftd) übereittanber erheben*

ben Serraffen, welche jufammengenommen nur 20 §uß

hod) ßnb. Sott Äunjl geigen bloß bie Sreppen eines?

gegen Storben gelegenen ©ebäubeö, welche mit ©fulp*

turen bebedt finb, bie nad) bem 3eugniß berjenigen,

welche ße gefeiert haben, mit ben gried)ifd)en Arbeiten

wetteifern fönnen. ©twa$ ößlid) won ben h e'^9 ei1

Säumen ßchen bebeutenbe Sluitten, nämlid) bie foge-

nannten 1000 Pfeiler, auch ber eherne ^)alaß genannt,

©ie bejlehen in 1600 fleinernen Säulen, won welchen

immer 40 in einer Sinie ßehen unb folglich 40 Sieben

bilben. Stad) ben ßnghaleßfchen Slnnalen würbe btefeö

©ebäube won bem Könige ©antani gegrünbet. Ser
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spataff würbe in 9 Stocfwerfen erbaut, unter ©ama*

niß Nachfolger aber auf 7 rebugirt, unter NIahafena

gehört unb oon beffen Nachfolger lieber hcrgeffellt,

wooon bie Uebcrbleibfel nod) oorbanben (inb. Die

mittleren Pfeifer in biefen Nuinctt (Inb noch 11* guß

hoch unb mit Drnamenten oerfebnt, wogegen bie äuße*

ren glatt (Inb. Die Dcmpel non Nfabura , Naniiffcram

unb anbere bieten große 2lcbnlid)feit mit biefent bau*

werfe bar. Nicht weit oon 2Inurabha=pura liegt ein

Dempcl: Niibintalle auf bem ©ipfel cincö 53ergcß
,

gu

bem eine große 2lngaf)l niebriger Stufen — nach eini-

gen Berichten 1840 — fnnauffübren. 21uf ber Niitte

beß $8crge$ (lebt eine Stupa, unb um (le herum (leben

bie Uebcrreffe oon 52 Pfeilern. Sange ^nfebriften (Inb

an bie gclfcn oon Niilnntalle gefcbricben. — Sluch ©cp*

Ion bat folche gclfentcmpcl wie Snbicn. Die fübliche

Seite etneß gclfenß, welcher Danibal genannt wirb

unb (Ich etwa 500 guß naeft unb fabl über ben um*

gebenben ©alb erbebt, iff gu bcmfclben oerwenbet

worben. Der cr(!e biefer Tempel iff ber 9Naba=Dcra-

Dcmpel unb bem Sßifdwu geheiligt, beffen großeß bilb

in bemfclbcn (lebt baß für befonberß heilig gilt. Slucp

ein riefenbafteß bilb Safpa’ß beffnbet (Ich in bcmfel*

ben. Der pradffoollffc Dempel ber 3nfel iff ber Nia*

baraja*bihara genannte, ben wabrfd)einlid> König

©attagamani erbaute; er ift mit glängenben färben

bemalt unb oortrefflich erhalten
;

nid)t weniger alß

50 Statuen Safpa'ß (Inb in biefem Dempel, baruntcr

oicle mehr alß lebenßgroß. 2ln ben ©änben beffnben

(Ich in ©emälben Sgenen auß ber ffngbalcfffcben @e=

fdffcbtc, wooon einige nicht ohne
;
Talent gearbeitet

fein füllen. — 3« ber gweiten Jpauptffabt beß Ncicbcß

spulattfnnagar

a

iff ber Dfcffetaoanaarama, ein

©ebäube, baß feinen gormen nach eine auffallenbe

Sicbnlicbfeit mit cbrifflicben ©ebäuben beß Niittclaltcrß

bat unb im Sabre 1192 oon Kitti Niffanga gebaut

würbe. — bon bent fogenannten N?enif f l off er bei

ber alten Stabt fOiagctma (Inb noch Ucbcrreffc oor*

banben, nämlich 48 Steinpfeiler, bie (Ich 13 guß bod)

oon ber ©rbe erbeben ; nid)t wett baoon (leben 85

anbere Pfeiler, bie nach ber Drabigion bem fönigli=

eben spalaffc angeboren.

3(mcviFtt. 3m Staate SNicbigan baut man jc^t

in (leinarmen ©egenben mit großem ©rfolge Straßen
oon jpoljfoblcn. Daß ©erfahren iff einfach folgen*

beß : baumffämme oon 6 biß 18 3oU bief unb 24 guß

lang werben ber Sänge uad) auf ber gu bilbenben Straße

bingelegt, fo baß bie Straße guerff 9 guß breit belegt

wirb. Dann häuft man, immer ber Sänge nach, mehr

Stämme barauf, biß ber Jpaufen in ber 9Nitte 5 guß

hoch unb etwa 2 guß breit iff, unb nad) ber Seite

ocrhältnißmäßig abfallenb. Daß ©anje wirb nun ge*

rabe wie ein Kohlenmeiler mit Stroh» Neijlg unb

©rbe bebeeft, welche letztere man an ben Seiten ber

Straße außfficht unb baburch gugleicb 2Ibjugßgräbcn

erhält. Nachbcnt nun ber äpaufe angeffeeft unb gefohlt

iff, weld)cß leicht gefchieht, fclbff wenn bie Stämme

nicht gefpalten (Inb, beeft mau bie ©rbe wieber ab,

breitet bie Kohlen auf bie Breite oon 15 guß auß,

unb gwar fo, baß baß Säger in ber NJitte 2 guß bief

bleibt unb nach ben Seiten gu einen guß abfällt, unb

man bat bie prädffigffe ©fjauffee, bie nicht oerrottet,

nicht fault, fein ffchenbcß ©affer hält, nicht ffaubt unb nach

furgetn ©ebrauch glatt unb eben gefahren wirb, wie ein

üifch. gür ©egenben, bie ohne Steine, aber reid) an

jpolg (Inb, iff biefe einfache ©rffnbung oon großem

©ertb; unvergleichlich iff aber ihr Nufcen ba, wo

Straßen burd) Sumpf unb NJoorgrunb geführt wer*

ben feilen
;
beim Kohlen wibcrffchcn bcfatmtlicb ber

gäulniß auf alle 3 c >t- Nicht nur in oielen Dhcilcn

ber wcfflidjcn bereinigten Staaten unb Dberfanabaß,

fonbern auch in ©uropa, namentlich in Nußlanb, ff'o*

len unb Sittbauen, wo je^t bie fchrccflicheit »Knüppel*

bämme« jpunberte ooit ffReilen weit burch NJoraff unb

©alb führen, fanit biefeß ©erfahren 2lnwenbung ffit*

ben. Die erffe Straße biefer '2lrt iff bei blißffelb in

Niidffgau gebaut worben, wo (le bureb einen böfen

Sumpf führt. Die eiucStrecfe iff feit länger alß einem

3ahre in ©ebraud) unb wirb täglid) oon burdffcbnittlnh

16 ferneren ©agen befahren. Nod) haben (Ich feine @e*

leife eingefahren, fonbern bie Dberffädje iff glatt, hart

unb troefen wie eine gcfchlagcnc Dcnnc.

II.

<£tfctt&al)itcit u. f. ti>.

JDeftepreicfr. Die Arbeiten an ber Kaifcr g.er*

binanbß Norbbah» S e i p n i f gegen N? ä b :

rifch^Dffrau gu werben oon Daufenben oon s2Irbci=

tern rüffig fortgefel^t, unb auf ber gangen Strccfe, bie

im Dberthalc faff burchgehenbß einen , an einigen

Stellen biß gwei Klafter ^of>en Damm bilbet, iff nicht

11
*
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nur ber Unterbau biä jefct fcbon gänzlich öollenbet,

fonbern bei Oeutfcb=3aßnif unb ©roßpeteröborf gegen

Seipnif ju wirb bereite mit bem Segen ber ©ebenen,

unb öon ©ticbnif in ©dürften gegen Oeutfd? = 3aßnif

bin mit jenem ber ©düepper begonnen
;
»on b^r je=

bocb biö spriüoj ifi erjt baS erforberticbe ©d>otterma=

teriat jngefübrt unb ju beiben ©eiten beö Sammet

in großen *Priömen aufgefcbicbtet worben. 2ln bem

eine halbe ©tunbe öon 90?ä^rifcl> - Off-rau entfernten

gulej-jt genannten Orte, 9)riooj, bem »ermutblicben

©nbpunfte ber bicöjäbrigcn Arbeiten, beftnben fttf; bie

Sabnbofögebättbe, an bcrcn 53ollenbung eifrig fortgc=

arbeitet wirb, unb oberhalb berfelben gegen ©dwnn=

brunn bin liegt ein ©tajionöplafc mit mehreren f lei-

neren ©ebäuben.

©roßartige Sauten gibt eö auf ber testen Sabn=

frreefe, bie auf ber ©bene im Obertbale fortläuft,

feine, al$ bie fdmne, mafftöe, jeittro^enbe Srücfe

über bie Ober bei spbiöoj. Oa atfo , wie gegeigt,

ber größere unb febwierigere Ob eH ber Arbeiten größ=

rrntbeilö öollenbct ift unb fein weiteret jpemmniß

obmaltet, fo fann man au«b ber besprochenen ©röjf-

nung ber ©treefe bon Seipnif biö ^3ciöo§ im Oftobcr

b. 3- mit 3nöerßcbt entgegenfeben. 3« nicht fo nabe

Slubftcbt jeboeb ißt ber 2lnfd;luß ber Äaifer ^erbinanb^

3?orbbabn mit ber pmtßifdwn Wilbelmöbabn bei

Oberberg geftcllf. 3^ar finb bie Arbeiten an ber

Siorbbabn auf ber Jpauptricbtung gegen ©afigien nodj

eine ©treefe bon ^)riboj au3 über jprufebau gegen

Wirbifc fortgefei^t, unb auch bifr iß ber ©rbbamnt

fcbon aufgeworfen, bie Srücfe über bie reißenbe

Ojtrawica im Saue weit borgerüeft unb ber

©rbburcbjticb bei Jprufcbau »ollenbet, aber bei Wirbig

hören bie Weiterarbeiten plötzlich auf, unb eben fo ijt

auf ber hier weiter unten auölaufenben ©citenbabn

gegen Oberberg tym weiter nichts getban, alS baß

bie ju nebmenbe Dichtung auögejtccft ijt, unb eine

halbe ©tunbe »or Oberberg bei ^ublau, feitwärtö

©äwnicbel, ber Sau ber Sabnbofgebäube begonnen

würbe
;
öon biefen ijt baS SabnwärtcrSbäuöcben »ol--

lenbet, baS SlufnabmSgcbaube ,
baS eine Sänge oott

32 Klafter bat, bis junt erjten ©toefwerfe aufge=

führt, unb bie ^crfonenballe, in einer Sänge öon

42 klaftern ,
auS bem ©rutibc b^'auSgearbcitet. Oie

2lngabl ber ©ebäube unb SKagagine auf biefem Salw=

hofe foll auf gehn fommeit. äpier ift affo $u ben Ar-

beiten erjt ein Seiner Anfang gemacht, unb fonüt an

eine Serbinbung ber öjterreicbifcben unb preußifeben

Sahn für jefct noch nicht gu benfen; bocb finb nur

erjt bie anberen 2lnjtänbe befeitigt, bie biefem 8ln*

febluffe bemmeub im Wege jteben, fo wirb biefc öergleü

dmngSwcife fur$e ©treefe wohl aud; halb öollenbet fein.

Slucb bie witfowicer Jpüttenwerfe unb Äoblen=

gruben beabfiebtigte ihr Sefifcer, greiberr ö. 3ffotb=

f

i

I b, burd) eine glügelbabn, bie ungefähr bie Sänge

»on faum einer halben Steile haben würbe, mit ber

Ütorbbabn in Serbinbung ju bringen; bie 2luSfübrung

btefer 'ilbjtdjt aber, bie fcbon biefeS 3ahr gefebeben

faüte, febeiterte für jeljt an bem pretium affectionis,

ben bie ojtrauer ©runbbeftfcer ihren ©rünben beileg^

ten, bie ße pm Saue ber ©ifenbabnjtraßc überlajfen

follten, unb ber wohl febr fyofy fein mußte, ba er

felbjt einem D?otbfcbilb ju hoch war.

Seim Saue ber nörblicben ©taatSeifen^
bahn, ihrer gortfe^ung »onfPrag biS auf 3'/2 teilen

©ntfernung gegen Äralup, befonbcrS aber am S i a b u f t e

über baS Äarolinenthal unb an ben Srücfen

über bie Dölbau wirb, wie bie »Sobemta« berichtet,

fehr ßeißig unb bei biefem Objefte allein mit einer 2ln=

jahl öon beiläufig 3000 SWenffcen gearbeitet. Oiefe

le^tgenannten Sauobjefte gehören gu ben großartigßen

Sauten ber ©egenwart, unb eö wirb gewiß 3ebem in--

terejfant fein eine möglicbjt getreue ©cbilberung beö

biefer Jnauptßabt fo nahen Sauobjefteö ju erhalten.

Oer Siabuft unb bie SKolbaubrücfe beginnen am
©tajionöpfage unb burc^ichen »ont äußeren Sahnhofe

baS Äarolinentbal, bie 3erufalemö= unb Jpe£ = 3nfcl

unb erreichen nad? Ucberfe^ung breicr SKühlarme, beö

5}?olbauarmeö jwifeben ber Jpe^ unb 3erufalemö=

3nfel unb beö Jpauptßromeö beßen linfcö Ufer bei

Subna. Oaö ganje Objeft bat eine Sänge öon 580

klaftern mit 85 Sogenßcllungcn, wooon auf ben Sia=

buft im Äarolinenthal 49 a 3'/
s Äfafter ©pannung

unb 4y2 Älft. Jpöbe mit 2 Ourcbfahrtcn ä 3 Oejf*

nungen näcbjt bem Sahnbofe unb für bie Ärcu^berren^

frraße, bann 1 auf bie für bie Äönigöftraße bcjtimmtc

Ourcbfahrt ä 6 Älft. ©pannweite unb berfelben Jpöbe,

auf ben Siabuft über bie 3erufalemö = 3nfel 13 Sogen

ä 5'/, Älft. ©pannweite unb J^öhe, auf bie Uebcr=

fe^ung beö 9l?olbauarmed 3 Sogen a 13 #lft. ©pann=

weite unb 8 l/2 «tlft. Jpöhe, auf ben Siabuft über bie

Jpe£-3nfel 13 Sogen ä 5'/
2 Äfft, ©pannweite unb



jpöhe unb enbfich auf bie Ueherfefjung beö jpaupt=

ffromeü 5 Sogen ä 13 Äfft. Spannweite unb 9 Äfft.

Syofye

,

öon bcr ©ohfe beö gfupettcö, entfalten ,
wo=

rau ft cf) beiSubna noch eine ©urchfahrt öon 5'/
2 Äfft.

Deffnung anffhfießt.

Sämmtliche SogenjTeflungcn öon 3V2 unb 57z

Äfft, werben im «offen 3>ittd, bie ©urchfahrt in ber

Äonigöffraße öott 6 Äfft. Siebte mit 2 ©urebgängen

für bie gußgeher mittefff Segment mit Sanbffcinqua=

bertt, bie 13 Äfft. lichten Spannungen bcr Jpauptbrüf;

fen mit Segmenten öon 1
/6 ber Spannung jur .fpöbe

mit ©ranit überwölbt. gür biefen Sau fiegen bie

großartigen SO?ateriaföorrät^e aufgeffäuft , öon benen

befonberö bie öofuminöfcjlcn Sföcfe beö fchönflcn unb

fefteften ©ranitö, welcher für bie öpauptbrücfen öcr=

wenbetwirb, Staunen erregen, gür ben ©ranöport

ber öcrfchiebcnartigcn Materialien , wcfcf;e theifö ju

©affer, t^eifö auf bcr 2Id)fe jugefüfwt werben, bienen

auf ber SSaujleffe fefbjt mehrere Slufjuggerüftc , an

welche (ich eine Hauptbahn nach bcr ?änge bcr größer

ren Raffte beö ©bjefte«? unb öiefe Seitenbahnen, bie

fammtfich auf £wfggerüjlen erbaut ftnb, anfehfießen.

©er Sau, bcffcit Oberleitung bcin öcrbienflöolfeu

f. f. ©beringenieur = ©tefloertrcter ^)rn. Äöp anöer=

traut würbe, ijl burch feine unb bcr mitmirfenben 3u=

genieure raflfofe £hätigfcit unb burch bie befannte

Energie ber Sauunternehmer Jprn ©ebrüber Äfein unb

bcö jpra- Sanna fo weit öorgefefwitten, baß für bie

^auptbrüefen fämmtfiche funffgcinäß fonflruirte gang=

bamme unb 2lufjuggcrüffc ntd>t nur öolfenbet finb, fon=

bern auch bie gunbirungöarbeitcn in fämmtfichcn ^>fei=

fern begonnen ^aben unb öon biefen jwei ?anbpfcifcr

(ich bereit«? ber jpöfw bcr Ufer nähern. Ungeachtet

ft ch bie ©errainöerhäftniffe für bie größere jpauptbrücfe

günffig gejleflt haben, tnbem biefefbe burchgeheubö auf

eine fefle gelfenfchichte funbirt werben fann , bietet bie=

fclbe hoch große ©chwicrigfeitcn, bemt ber Slnbrang

ber ©ewäffer ift fef;r bebeutenb unb jur Semächtigung

berfefben eine große 2fnjahl öon ©chöpfwcrfen, welche

burch Mcnffhenhänbe betrieben werben , unb feit ben

lebten ©agen auch eine ©ampfpumpe öon 12 $)fer=

befraft im ©ange. gür bie {feinere Srücfe wirb näch=

ftertö eine jweite ©ampfpumpe aufgejifelft werben.

2lm 15. 3uli fanb bie ©röffnung ber erjtcn

über öier Meifcn fangen Strecfe ber ©entraf-

© ifenbahn öon ^effh nach ©aijen fiatt.

85

dh\ ©armffabt ©en 10. 3uni
r

iff

ber ©heil bcr Main=9fec?arbahn jwifchen ©arm=
ffabt unb jpeppenheim eröffnet worben.

2lm 28. 3uli fanb bie erffe birefte gafirt öon
granffurt a. M. nach .fpeibefberg auf ber

Main = 51efar = ©ifenbahn fiatt.

Württemberg» 2fm 4. Sufi würbe baö @e=
wöfbe bcö 1270 gmß fangen ©unnefg unter bein

Slofenffein gefchfoffen. ffiährenb ber festen fünf
Monate war bcr Sau mit großen Schwierigfeiten

fowohf als? mit ©cfahrcit für baö über bem ©unnef

fffhenbe fönigfichc ?anöhauü öerbunben.

$atutP9er, Sfm 11. Sufi fanb unter gejllit&fei*

ten bie ©röffnung ber ©ifenbahn öon Jpifbcö,

heim nach gehrte fiatt.

9?iebeir(atit>e« SÖährcnb bcr festen heißen ©agc
hat man auf ber holfänbifchcn ©ifenbahn eine neue

©inrichtung getroffen, woburchber ©taub,
welcher bie Sleifcnbcn fo fehr befäffigt, befeitigt
wirb. Man iji nämlich auf ben ©infaff gefommen
unmittelbar hinter bem ©enber einen SÖafferwagen,
b. h- einen gewöhnlichen ffachcn ©ranöportwagen mit
großen eifernen ffiaffcrfijlen

, folgen ju faffen. ©ie
©afferfiffen finb mit großen Ärafjnen öerfehen , an
welchen fleh eine Süchfe öon gefchfagenem ©ifen in ber

©roßc einer gewöhnfichen ©fenpfeife beffnbet, unb
welche wie ein ©ich burchfödhert ijl. ©ie Süchfe nimmt
bie ganje Srcite bcr Sahn ein. SSährcnb bcr gahrt
werben bie Ärahne geöffnet

, fo baß bie ganje Sahn
wie öon einem feinen Siegen begoffen unb affer Staub
entfernt wirb.

Belgien, ©er »Moniteur« enthäftbaö ©efe^ über

bie ©ifenbahn öon Manage nacf>2Öaörc unb bie

Äonjefjtonirung biefer Sahn für bie ©efefffchaft Smith
unb ©enoffen. ©er Sau ber Sahn muß in bem 3eit*

raume öon öier fahren öolfenbet fein, wibrigenfaffö

bie ©efefffchaft ihre Siechte öerliert. ©ie Sahn wirb
auö ber Staatöbahn in bie ©tajton Manage auö=

laufen unb über Sliöelfeö unb ©enappe gehen, ©ie
Münbung in Saöre ift noch nicht beftimmt.

©ie Äatajlrophe öon gumpour
Wirb wie eö heißt, mehrere Maßregelt jur^ofge haben;
unter anbern follen Srücfen, hohe ©ämme unb anberc

gefährliche SteUen mit Sruffwehrcn öerfehen werben,

welche bei brei Meter Jpöhe eine ©tärfe haben foh-

len, bie eö ben 2Öagen unmöglich machen wirb burch^
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äubrecben. 2lucb bat ber Minifier ber öffentlichen Ar-

beiten Vefebl gegeben bie Arbeiten jur ©rricbtung

einer eleftrifcben Delegrapbenlinie längg ber 9iorb=

bahn $u befd)leunigen unb bi<3 juin 92o»ember ju ttol=

lenben.

Düe Broeis&abn «ad) 21 u rer re ber ©ifen-

babn öon *Pari$ nach £pon, beren 2lnlage neuerbingö

beantragt ijt, wirb eine ?ange twn 19400 5D?etcr er-

halten, non einem paffenben ^'unft gegenüber ber

Vrücfe »on 2lurerre auögeben, bem redsten Ufer ber

?)onne folgen unb ftcb wenig oberhalb Laroche an bie

Jpauptlinie anfd^ließcn. . Dicfe Vafm wirb eine bci=

nabe gerabe Sinie bitben unb nur febr geringe^ ©e=

fälle haben. Die hoffen (Inb auf 3 Millionen $ran=

fen berechnet unb cö wirb ba$ Derrain für eine jwci=

fpurige Sahn gefauft, »or ber Jpanb aber nur ein

©letö gelegt.

Die Sahn »on M a r f e i 1 1 e nach 21 o i g n o n

wirb im 50?onat 2lpril ober Mai beä 3abte$ 1847

eröffnet werben.

2luf ber Valm non SImicnö nach Voulogne

werben bie Arbeiten jwifebett 2lmicnö unb Slbbeöille

mit einer außerorbentlicben Dbätigfeit betrieben, fo

baß bie Eröffnung biefer Vabnflrecfe in febr furjer

3eit jlattftnben wirb. Von 2Jbbe«ille biö (Staplet finb

bie ©rbarbeiten beenbigt unb auf ber britten ©efjion

haben bie Arbeiten begonnen.

Die Sab» »on Mäcon nach ©enf, woju

bie Vorarbeiten gemacht werben, wirb im ©üben non

Mäcon non ber pari£ = lponer Vabn abgeben, bei bem

Duai beö Maranö bie ©aöne überfebreiten unb ftcb

bireft gegen Vourg wenben. Vei bem Dorfe bcö

©ombeö wirb ber füenermont mittelfl eincö Dunnelö

non 1100 Steter überfliegen; bureb einen 500 Meter

langen Dünnet tritt bie Vabn bei ©imanber auö bent

©ebirge, übcrfcljt ben ©uran unb fpätcr ben 2lin

oberhalb ber fühlen non ©i$e, nadtbem fte norber

einen britten 1800 Meter langen Dunnel jurücfgelcgt

bat. ©in nierter 2800 Meter langer Dünnet führt

unter bem Verge unb bem Dorfe 92er£ hinweg in ba$

Dbal non 3jernore ju bem Dorfe 92urieur. Von 92an=

tua gelangt bie Vabn bureb einen bebeutenben ©in=

febnitt an ben ©ee non ©pant, unb mit Jpülfc eincö

fünften Dunnelö förnrnt fte bei Contango an; nach

3urücflegung mehrerer Krümmungen burcbfcbncibct fte

ben öjtlicbcn 2lbbang bcö 3ura mittelfl cincö fed;flcn

Dunnelö non 4500 Meter, unb non hier auö folgt

bie Vabn bem großen ©ebirge biö ©ergp unb wenbet

ftcb über fternep ohne weitere ©dtwicrigfciten biö

©enf, weldje ©tabt fte an bem Dbore ©ornaoin

erreicht.

Die ©efctlfcbaft für bie 92orbbabn bat befcblojTcn,

baß , um baö V i e g e n ber ©chienen $u nerbin^

bem, jebe, flatt nier, fünf Duerfcbwcllen atd Unterlage

erhalten foll; auch follcn für bie noch ju bauenben

3weigbabnen jlärfere ©ebienen ald bie bisher non

ihr angewenbeten
,
genommen werben.

Der ©onflitutionel melbet auö Vierjon nom 22.

3uli: ©eflern bat ftcb um 6^ Uhr Slbenbö im Dunnel
non 21 1 o u e 1 1 e, bent wicßtigflcn ber 2Öerfe, welche auf

ber ©treefe non Drlcand nach Vicrjon bem ©taatc

auöjuführen obliegen , ein traurigeö ©reigniß juge=

tragen, ©erabe in bem 2lugenblicf al$ nur noch jwei

©dürfen S0?auer)7cine ju legen waren, um ben leb-

ten Dbeil beö ©ewölbeä zu fddießen, flürjtcn bie

^oljgerüfle jufammen, jogen ba£ ©cwölbe mit in ben

©turj unb begruben bie gerabe hier befchäftigten Ar-

beiter. Um Mitternacht batte man bereit^ brei Dobte

unb jebn Verwunbete aud ben Drümmern bernorge=

Zogen, man arbeitete an ber SÖegräumung beö ©d)ut=

ted fort, unb wußte nicht ob man nicht noch mehr

Dpfcr ftnben würbe.

Der Viabuft non Varentin auf ber Vabn

non füouen nach ^)anre erbebt ftcb non neuem auö

feinen Drümmern. Alle Vaumaterialien , befonberä

Siegel finb in großer 3abl auf ben fpiafc gefebafft

worben, bamit feilte Unterbrechung bc^ Vaueö ent=

flehen fann. Die 3ufpcfjion beö neuen Viabuftö unb

aller übrigen Dheile biefer ©ifenbabn wirb im Slnfang

beö Monatö ©eptember flattftnbcn. Die ^feiler wer=

ben gleichzeitig aufgemauert
;

einige berfclben haben

fd;on bie Jpöbe bid ju bett Vogenanfängen erreicht.

3n feinem 2leußeren erfepeint ber neue Viabuft bem

alten glcid), bcjfen pittoreöfcö unb granbiofeö 2lnfe=

ben er ebenfalls bat; binficbtlid) feiner tedutifeben Auö=

führung aber i)l er ein ganj anbcrcö 2Öerf. Die ^3fci=

ler finb flärfer angelegt, uub nad) bem in granfreicb

allgemein üblichen Verfahren, welche^ bem englifeben,

baö man früher bei biefent 2Öerfe beobachtet batte,

»orjujieben ifl, im Vollen auögemauert. Ucbrigenö

war bie feit einiger 3^1 ^errfefjenbe Witterung bem

Vau ungemein günflig.



3« ber »ierten ©efjion ber Vabnlinie »on DourS
nach 23orbeaur in bem Departement ber ©ironbe

merben bie Arbeiten mit einer merfmürbigen Dbätig=

feit betrieben, @S iff tyier baS 3cntrum großer Unter=

nebmungen unb cS iff bie 3ufammenbäufung ber 2Ir=

beiter an einem fünfte fo groß, ba$ bort bie ©egen-

mart eines ©pcffalfonimiffärS ber Grifenbabnpoli$eibe=

börbe für nöt(ug erachtet morben iff. Die ffbmierige

Ausführung ber Vrücfe bei ?ibourac unb ihrer 3ugänge

finb begonnen unb ebenfo fängt man mit ber febr

gmcifclbaftcn $unbamcntirung bcr Pfeiler beS langen

ViabuftS »on Ar»ct)reö (f. ©pbcm. 33b* 8 . ©•

41) an. Der 53oben befielt auf mehrere 5D?etcr Diefe

auS Schlamm unb tboniger Gfrbe , unb cS muffen bie

Ausgrabungen für bie gunbatnente febr beträchtlich

fein, um bem auS großen SÖcrfffeinen beffebenben

Kiauermcrf einen feffen 23obcn barjubieten.

Die Sänge bcr ©ifenbabn »on ? p o n n ad) A ö i g=

non beträgt 253 Kilometer, unb eS finb bie 23aufo=

ffeu mit 330 000 gr. pro Ätlomcter »cranfcblagt. Die

3mcigbabn »on ©aint = SKambert biS ©renoble iff 90

Kilometer lang.

©it0lanD» Die Compagnie bcr ©rcat = 2Öe=

ff cm -23 ahn bat nach ben piäncn unbunterber Auf-

ffept »on 5ßl. 23runel brei ber ntächtigffen ?o=

fomotitten anfertigen laffen. An ber ?ofomoti»e

@reat= 2Öcffern haben bie Drcibräber einen Durcbmeffer

»on 2,42 ffft., ber 3bimber 0,37 K?., ber Äolbenbub iff

0,61 ber Äeffel »on 4,5 bis 4,8 9J?., baS ©emiept

bcr ffftafebine iff obnefföaffer 36 Donnen (bieDonne bet-

läuffg 18 3entn.); baS ©emiept beSDenbcrS ohne 2öaffer

unb ohne ÄofS iff 10 Donnen; im ©anjen alfo 46

Donnen (828 3entn.). Diefe perrlidje für ben $>crfo=

nengug beffimmte SDlafe^ine jog auf ber Steigung non

©ooton Raffelt einen 156 Donnen ferneren SÖagcnjug

mir größter Seichtigfeit unb ©effbminbigfeit hinauf.

3Ügkv. Klan bcfd;äftigt ficf> gegenmärtig mit

bem Qfntmurfe jum Vau einer ©ifenbabn »on
Algier ttad? Vlibap, meicbe letztere ©tabt unge=

fäbr 10 CicueS füb = fübmcfflid; »on Algier liegt unb

einer bcr Klittclpunfte ber 23c»ölferung iff. Die

Sahn mürbe eine ?ängenentmicflung »on 16 biS 18

ÜicueS haben, unb bie Dörfer Klontpcnficr , 23citi=

Klejeb, Vouffaricf u.
f.

m. berühren, bie Jpügel, auf

melcben Algier liegt umgeben, unb biS Vlibap an

bcr KlecreSfüffe cnrlang laufen.

87

3>atnatfa« D>ie ©ifenbapn »on Äingffoit nad)

©panifb-Domn mürbe am 24. Kottcmber 1845 eröffn

net. ©ie bat eine 2änge »on 2 } beutfeben teilen.

III.

^ßrttülcgtcit u* f.

Defferreicp.

Dem 3obn Jpaömcll, Direftor bcr Klafcpitten:

,^abrif ber mien = gloggnifcer ©ifcnbapn in Sßien
, für

ein 3abr auf bie »©rfinbung einer neuen Verfaß
rungSmcife , ©rabl = unb ©ifenffangen ju »erbinben

,

um @ifcnbabn=ffiab-DircS ju erzeugen.«

Dem 3afob $ran$ Jpeinrich Jpembergcr, 23er

=

maltungS=Dircftor in SBien , ©tabt Kr. 785, für ein

3abv auf bie »©ntbccfung unb SScrbefferung eines

Verfahrens, mittelff mclcbem ©egenffänbe, bie fich

mit 2Saffcr leicht »crmifchen, ober ficb barin auflöfen,

gehoben merben, unb meld;eS fonacb $u 2Öafferbautcn,

alS : Aufführung »on Pfeilern , ©inbämmungen
, fo=

genannten $offer=Dämmen, ABellenbrccbern unb anbe=

ren ähnlichen bauten, fo mie auch jurn jpeben »er^

funfeitcr ©ebiffe, jfaufmannSgüter unb anbercr @egen=

ffänbe, bann jur SÖegnabme »on Dammerbe unb anbe=

rer ©ubffanjcn aitmenbbar fei.«

Dem ©eorg fficber, ffWafcbiniffen ju SnjerSborf

in Kiebcr =Defferreid>, für brei 3abre auf bie *'£er=

befferung ber Dmeebbale'fchen 50?afd)inen §ur ©rjeugung

bcr SKauerjiegcl, melcbe in ber ffiefenbeit barin beffebe,

bab in ber ©rjeugung bcr 3 icger ein günffigerer ©rfolg

unb eine größere Gfrfparung crffelt merbe.«

Dem granj Älein, Jncrrfd;aftSbcffher ju 3öp=
tan, Dlntüfcer ÄrcifeS in Mähren, für fünf 3abre auf

bie »©rffnbung einer befonbern (Einrichtung , »ermöge

mclcber genffer , Dbüren, gallbecfel unb Etappen aller

Art fo bcrgcffcllt merben, bah ber ?uftjug gänjlicb

befeitigt merbe, ohne jene SSerfcbließungSmittel ju »er=

unffalten, ober bie jcbcSmalige Oeffnung unb 2Öieber=

»crfd)lic(}ung im ff}?inbcffen ju beirren.«

Dem 3 eati 2?apttffe ©imeon Deifficr, 3nge=

nicur, unb Jnippolpte Antoine Driat, ^profeffor bcr

©»mnaffif in 'Paris bureb ^elir 3(otb, PrioilegiumS--

3nbaber in ffßien ,
©tabt Kr. 995, für jmei 3abre

auf bie »Qrrffitbung in ber Verfertigung eines g^orttrei=

bnngS^ApparateS (appareil propulseur)
, mcld;er auf
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alte Slrten oon Dampf; unb ©egetfcpiffen, auf Sanb;

unb ©ifenbapnwägen ,
auf SXcferbau = unb Urbarma--

cpungS = SSerfjeuge anwenbbar fei.

Sem 3opann 5J?oro, JpanbetSmann unb 3nbaber

einer 3iegeterjeugungö :gabrif ju Jperntagor bei SBittacp

inSItprien, für jwei 3apre auf bte »SBerbefferung

,

ganj leiste unb einfache 2trt runbförmige, wie auch

gewöpnticpe orbinäre 90?aucrjieget mit $afj, fo wie

Bieget mit ffatjnutpe unbffeber ju erjeugen, welche einen

unjertrcnnbaren SÄunb*, 0uer=unb fangen = S3crbanb

bilbcn, unb burch ihre 2tnwenbbarfeit bei alten 23auten

einen großen SSortpeit gewähren.«

Dem Kajetan $opn, ©ifenwerfS * Direftor ju

Ojb bei 9>utnof, gömörer ft'omitat in Ungarn, burch

DBiatpiaS Doltenj, fämmtticher Rechte Doftor in ÖSien,

«Stabt 9?r. 638, für jwei 3ff>ve auf fc,e »@rffnbung

eines jpeij--2tpparateS für Dampfmafcpinen, inS6e|on=

bere für Sofomotioe auf ©ifenbapnen unb für Dampfer,

wobei nicht nur alte Abfälle beS 25rennffoffeS benüpt, fon*

bern auch 50 biS 60 sprojent beöfetben erfpart unb

ber fofffpietige ©eptott entbehrlich gemacht werbe.«

Dem 2Bitpetm ©amuel DobbS, Sftecpaniter in

sßrünn, burch ffranj 2Öertfein, fämmtticher Rechte

Doftor unb n. ö. öffentf. 2tgenten in 2Öten, ©tabt 9ir.

469, für jwei Bahre auf bie »Sßerbefferung in ber

gabrifajion ber fehmiebeifernen ©aSröpren mit 2tnwen=

bung ber ©aSöfen, woburep Röhren biS ju jwanjig

©chuh Sänge, »on jeher beliebigen Dimenfion , um

breiig ^rojent bittiger atS bisher unb faff fo biegfam

atö btcierr.e erzeugt werben tonnen «

ff r a ri ? r e i cf».

Jp oult i ot (23. 3-) ju 2IngerS (9Kaine; Soire}

;

StuSfcpöpfmafcpine mit ©imerrab unb beweglichen Dreib=

pumpen.

Soifin (f. 3-) J« 93ariS; ©pffem einer pp=

braulifchen ^ftafchine.

23 out an

b

(ff. ©•) ju tfiouen (untere ©eine);

ppbratitifcpe 3Kafcpine jum StÖafferpeben.

302 all et (ff.) ju S3orbeaur (©ironbe)
; »erbeff

ferte Durbine.

Spartet (3- 3K.), rue Dpirour, 92r. 3; S2ie=

bertaffen unb Deffnen ber Satouffen ohne bie ffenffer

ju öffnen.

gebier (3- 2t-) ju ff)ariö
;

»erbeffertc 3atou=

fien, Sfiouteaur unb Vorhänge.

'

3a Habe (3. ^), rue ©aint=Sajare, 92r. 17;

rauepöerjeprenber SBentitator für Kamine.

jpcrbommcj (2t. 2t.) ju 2?atignoIteS bei^ariö;

eine 2trt cptinberförmigeS ffeuergitter für alte Äaminc.

D) e f f r t> (3. 9?.) ju 25ourgogne (3P?arne); an=

faugenber Äamin.

Ducet (23.), rue be 23ourgogne, 32r. 40; Äa=

min, cheminee calorifere genannt.

©etiffe ju 25ouchain (3?orb); 2tpparat »on ©i=

fenbtech jum 23cntitiren ber Äantine bon Sßopnungen

unb ©teinfohtengruben.

2tittp (SB.) ju 2tmienS (©omme); Äonffrufjion

eines ÄarninS.

©uitte (ff.) ju 93ariö; bewcgtiiher ©cpornffein=

mantet für Bimmcrfamine , ©ffenfaminc jc.

^Pptpon (©.) ju Spon (9?pöne); ©pffem eines

bie Bimmer oor Stauet; bewahrenben ÄantinS.

902icpaur (ff. ©.) ju 93ariS; eine neue 2frt Äitt,

©cpiffSlitt (mastic naval) genannt, ober 2tnffricp für

©epiffe.

23ouet ($>. 2t.) ju Jpattre (untere ©eine); ©tag

ober 30?afipine jum ^teben öon Saffen.

© o t b f cp m i e b (©.) , rue ^etret , ftir. 5 ;
ocr=

befferte ©aSjäpter.

3?ion (2t.) bei Jjprn. Dpierp ju Sitte (9forb);

2tpparat jur ©aSfrabrifajion.

5Hofe unb $omp., rue be Sancrp, 9?r. 20; 2!p=

parat jur Bereitung beS SeucptgafeS.

Jput^ifon (©.) »ott Sonbon, bei ^rn. San=

br on, rue be ta Soutc^Siougc, 3^r. 7; öerbefferte 2lp=

parate jum 9D?effen beS ©afcS.

au w etS (2t.), rue bu 3flubourg=^)oiffonniere,

9?r. 109; eine 2trt Äaffen unb ^apn jur ©aSoer^

tpeitung.

Derfetbe; ©i^erpeitSapparat jur 2tbtieferung

bcö ©afcS an bie j^onfumenten.

Derfetbe; neuer ©aSregutator.

©rafton (3.) J» ^)ariS; ©pffem ber Seucpt=

gaöfabrifajion.

Jpatlette ju 2trraS (^3aS be @ataiö); neues

Sofomotiöenfpffem.

Ä ö cp tin (21.) unb ä(omp. ju 5Rütpaufcn (0ber=

rpciit); Sofomotiomafcpine mit betiebiger ©rpanffon.

D i e f c t b c n unb S. M t e i n ju 9Biütpau(en (0ber=

rpeiit); 2>orri(ptuug jur SBerpinberung bcS ffuufenauS^

werfenS auS ben Kaminen ber Sotomotioen.
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(SbaMerop (Gf. 21.)/ ^ue 011 $aubourg=@aint=

Martin, 9fr. 84; gofomotioapparat für Grtfenbabncn

mtb jum ftortjieben überhaupt.

©uerin (Gr. Jp.) ju 2Irrad (93a3--be=(5a(ai3)

;

3?orrid)tung jur Skrbinberung beS auö ben ©dueiten

$afjren3 ber £ofomotioen unb ©ifenbabnwaggoitö.

Df uaur (D.) ju 23ainö (Sßogefen); 2lnwenbung

oon Zbterctt, um BaggonS, $abrjcuge jc. iit 25cwe=

gung ju fegen, bureb Darauf(tellen bcrfelbeit, wobei t^rc

.Straft mtttclfl einer medjanifeben Verrichtung oerbop*

pelt wirb.

ganneS be Montebello (21.), rue Safjttte,

9fr. 7
;

Sofomotiocnmafcbinen , welche bureb birefte

Birfung beö Äolbenö funfjioniren, ohne bie abiocrf)=

felnbe gerablinige (Bewegung in bie freiörunbe ju oer^

dnbern
;
mittelft berfelben fann man Äuroen mit {(einen

Dfabien unb bie (teilten Dfampen befahren.

X a r b (3- 21.) ,
rue bcö 2lmanbierö=©aint=3<*o

queö, 9fr. 14; Äonjlrufjion einer ßofomotioe mit 2ln-

jie^ungöfraft.

2(nbraub (21.) ju 9>ari$
;
neueö Sfofomotiofgjtem.

Dupuiö (G>. $.) ju (Parte'; neues 2ofomotio=

fpftern.

(Bottnin (3.) ju ?poit (Dfböne); 2lnwenbung

mehrerer ©ubftanjen , um bireft ober bureb 9)ulocrn

berfelbcn ben ©ipS in einen gattj baS 2Iuöfcf)cn beS

Marmorö befigenben Körper umjuwanbeln.

Vernarb (?. $.) ju Dfouen (untere ©eine);

50tafcf)ine jum Dfegulircn ber ©efebwinbigfeit ber Dampf-

mafebinen unb Baffcrrdber.

be (üombette (G>. ?.) jn ^ariö; Mafcbine um

auf alten 2(rten Dbcrfläcben frummlinige 3ierat^c« für

©cfimfe ic. ju erjeugen.

Element (3-21.) ju 2loignon (Vauclufe)
;

burd);

febneibenber unb burcblöd)ernber Mauerbrecher.

Df o bi it (Jp. 21.) ju *Panö; Verfahren Mauern

für (Brunnen, 2Ibtrittgruben, ©enfgruben ic. ju bauen.

3offrin (3 6.) ju Moroüler (2Iube)
;
(Baum*

meffer (Denbromctcr) jum 2lbme(fen beö 3tinmcrboljeS

oor feiner Fällung.

(5 1 a o i e r unb ßoquelaerc (§.) ju Hille (9iorb)

;

Huftmafcbine alö Gfrfag ber Dampftnafcbine.

Druffaut, ruegaoart, Dir. 8; Mafcbine welche

ben Dampf unb anbere Driebfräftc bureb fomprimirte

Huft erfegt, in oerfdnebenen 3ubu(l:riejweißen brauchbar.

DeScombeö unb H eg er ju (Batignolleö bei

Sp&emcn&en, II, 23<m&,

9>oriö
;

Verfahren jur ©ewinnung oon Driebfraft

mittc(ft ciucS Grinierrabeö (roue ä pots) , baS mit

einer gemijfen Menge BafferS gefpeijf wirb.

Daplor (D3.) ju Marfeilte (Dfböne=Münbung)

;

oerbefferte §ortpflanjung ber (Bewegung für Dampfe

müßten.

*p o u l a i n (?.) ju ^)ariö; bPbraulifd>er Motor,

rotateur hydraulique genannt, welcher bie ©imerräber

erfegt.

dpoffarb (3.) ju 2lngerS (Main=Hoirc)
;

2letber=

mafebiue, welche bie Dampfmafcbinen in ^abrifen fo-

wohl als auf ©ifeitbabnen unb ©d)i(fen erfegt.

2lubcrt unb Vernarb ju ©aint=Dfemp (Dfbönc=

Münbuitg); Mafbine mit 3entrifugalbewegung, welche

(leb bureb (Id) fclbjl bewegt.

Hentoigite (3- 23.) ju Dfouen (untere ©eine)';

rotirenbe unb bulbrotirenbe atmofpbdrifebe Mafcbine.

©autbicr (H. dp.) ju spariS; Verfahren ?uft

unb Baffer ju Driebfrdften unb Jpülfömotoren ju

ma^en.

?a fern an (©. @.) ju Marfeilte (Dfböne=Mün=

bung); wohlfeile unb leichte ©rjeugung oon Dampf=

fraft mittel(l ©aötbccr ober ©teinfoblentbeer.

^)oncel (D>- $) ju 3>ariö
j

2lnwenbung ber

glüfftg feiten alö Jpauptmotor.

D cm bin öfi (^).), rue Dfoquepinc, 9fr. 8; 2tp

parat um bie Birfung ber ^lüffigfeiten unb ber 2uft

alö Driebfraft ju erhöben.

jyeureur (3. @-) ju 9fante3 (untere foirc)

;

25enugung laufenber ©ewdffer alö Motoren , ohne

ihren 2auf aufjubaltcn.

3arrp unb Cefong ju 9fanteö (untere ?oirc);

Verfahren jur 2litwenbung ber 2Jbfperrung ober Gfr=

panpon bed DampfP bei allen gebräuchlichen Dampf-

ma(d)incn unb indbefonbere bei einer oerbefferten ro*

tirenbeit Mafd;ine.

3foarb (M. 3-) imb ©aloani (S.), rue

8ieille=bu=Demplc, 9fr. 101
;

rotirenbe Dfeafjionönta^

fd)inc, 3foarb’fd;er Motor genannt, mittel(l fompri--

mirtcr Suft, junt Gnfenbabnbienjt brauchbar.

Saine=?arocbe ju 2lngerd (Maine = Soire)

;

Dampfmotor
,
genannt Dampf-Durbine.

bc Surguet (@.) ju ^>ariö
;

SSermebrung jc^

ber straft bureb bie Jpbbrobpnamif ober ben (letigen

bpbro(latifd)cn Drucf.

9fewton (B.) oon Sonbon, bei Jprn. 9) e r-

12
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pigna, me be ©boifeul, 2ter; öerbcflerte 5VlofyU

müblen für (Setreibe unb anbere Subjtanjen.

33
i j o t imb V o i j et ju ©pinal (Vogefen)

;
eine

9D?afcbine jum SD?ablen beö ©etreibeö.

©r eilet (^>. Jfp.) ju 3?ouen (untere Seine);

iteueö SD?übIenfbflem.

33onnet ju sperpignan (oft!, ^prenäen); Sp=

ftem ron SDJübJen, bie bureb 2öinb, unb trenn biefer

aufbört, bureb ^Pferbe betrieben werben.

SD?enetrier (SD?.) ju Sole (3ura)
;

öFononu=

fdjer Äocbofcn.

©upon ©ebrüber ju 3P6le (3ura); gabrifajion

cineö $üd;enofenö mit ffrablenbem geuerraum.

2)tefclben; Stellung unb 2Inpaffmtg ber$ocb=

ofenfüge unb anberer.

Zfyon (©.) ju Salfcbrunn (SD?ofeI); ©inrid)=

tung eineö geuerberbö mit boppeltcr unb raucblofer

Verbrennung für jebeö mineralifd;c Brennmaterial.

28iffocq (^}. ©.), rue beö SD?ouIinö, ST?r. 15;
rerbefferte Jiperbe (geuerräume) für SD?afd)incn.

3?imltnger (21.) ju 3?emering (SD?ofeI); Sp=
(lern eineö Sparofenö.

©allanb (g.), ju 8?ujfec (©bareute)
;
tragbar

rer Äocb- unb Bratofen, © a 1 1 a n b’fcber genannt.

^)ont unbÄotnp. ju ?poit (9?böne); Äücbcnofen

mit jirfulirenber gfamme.

?oup (21. SD?.) ju 9)ariö; neue Dfeneinriebtung,

bei beit rerfebiebenen ©ampffejfelfpjlemen anwenbbar.

©bampagne (3. 21.) bei Jprn. £r uff aut,
rue garart, 9?r. 8; rerbefferte Äonjtrufjion ber ©a=

lorifereö genannten öefen.

3?ocbette (2.) ju ©|äIonö=fur=Sa6ne (Saone-

Voire)
;

eine 2Irt Sefcn, l'ourneaux perl’ectionnes ge=

nannt.

©ui Ile min (21.) ju ©barmcö:=en=f2lngle (obere

SDiarne); Sparofen jum feigen unb Soeben.

ei rin, 2Imanö unb SD? artin ^u 9D?arfeiUe

(Dtbbnc-SDtünbung)
;
Spftem cincö leuebtenben (lumi-

niphore) Dfcnö.

© u b 0 n ©ebrüber ju Sole (3ura); Sfen mit

$wci Äodjtöpfen
, für 3imnter unb Äüd;e.

©ube (©. g.) ju g>ariö
;

rerbefferter £>fen ober

©aloriferc mit fieptbarem geuer.

2)arib (g. 21.) ju SD?arfeiüe (9?bo»e;5D?ünbung);

eine 2Irt ©alorifereofeit.

DZewton (2Ö.) ron Bonbon, bei Jfprn. ^)er=

pigna, rue be <5^otfeuf, 2te ©tage; rerbefferte $on-

ftrufjion ber Flammöfen jur unmittelbarenllmwanblung

beö ©ifenerjeö in bämmerbareö ©ifeit bureb Rubbeln,

auch ju anbern 3roecfen brauchbar.

9D?oud>ot ©ebrüber ju ^)etit=9D?ont=9?ouge bei

9)ariö, unb ©rourelle, rue bu 9?egarb, D?r. 19;

rerbefferte Bacföfen.

SD?ard>anb (3. 3-)/ rue Saint=2lnne ,
Stfr. 49;

Fonjentrircnbe Defen.

©lara (3- 35.), rue fKocbecbouart, 9?r. 23; Sp-

fiern ron Bacföfen für Brob= unb ^3aftetenbader.

23 a u b i n unb 2 a n g 1 0

1

ö, rue be Venbönte, 9?r.

13; eine 2lrt Bacföfen für Brob= unb spaftetenbäefer.

2 inöl er (©.), rue D?eure=©babroI , Dir. 17;

eine 2lrt ^)arquetb6ben, parqueterie Sinöler genannt.

2Iurie b. Sobn ju SO?arfeille (3?b
(A)tte = SD?ün=

bung)
;

eine 2Irt ^)arquet ron gebrannter ©rbe, mo=

faifartig.

©ourgueebon (2. D?.) ju ©bütülon (Seine);

Spjtem ron 3immerparquetö.

2cpage (©.§.) ju 23atignodcö-3D?onceaur
;
Sp=

(lern ber ^flajterung
,

pavai>’e compose genannt.

2)agneaur (21.), rue be ^)rorence, D?r. 45;

Spjtern ber ^)flajterung, 2ignoIitbpfIajierurtg genannt.

35 1 0 g g (©.), bei Jprn. Z r u f f a u t, rue garart,

9?r. 8; Verfertigung ber 33Iöcfe jum ^flajtern ber

2anbjtra^en, Strafen, ^)Iage u.
f. f.

^)recorbin (3* ©•)/ rue ©ajtiglione, D?r. 12;

neue 2lrt ^)flajtcrung.

X)elaö (Jp.) ju 9)ariö; Verfertigung ron ^)fla=

jlerjteinen auö gebrannter ©rbe mit rerfebiebenen Sub-

jtanjen.

2eclerc (Jp.), Quai be Valmp, D?r. 59; unun-

terbrochen wirfenbe rotirenbe ^)umpe.

3ulien (2(.) ju 2Iir (^b^ne^-^ünbung)
;
ncueö

Spjtem ron Säugpumpen.

2etejtu unb Äomp., rue be Venböme, 3?r. 19;

rerbcjferte geuerfprig = unb 2Iuöfd)6pfpumpen.

2Inbre=2arope (^)) ju Saumur (SD?aine=

2oire)
;
geuerfprijjputnpe mit ^ebalen unb mit bewege

lieber Vafiö beö ^)umpenftiefclö.

9)etitjean be SD?aranfange, rue be Seine,

S!?r. 42; eine 2lrt ^umpe, SO?aranfange^umpe
genannt.

©aillej (30 ju ©baIonöOur=3D?arne (SD?arne);

Srucf= unb Säugpumpe, pompe-perulule genannt.
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perlet unb Sioubaub ju SDiarfeille (Sipone^

SJiünbung)
;
ncued 93umpenfpftcm.

©anfon (?. 3-) ju 2l»rancped (5Siand;e); ©p^

ftem »on Säugpumpen.

SSiortera (21.)/ rue ©aint=2ouid, 9fr. 79, am

SSiaraid; neue 2lrt ppbraulifeper 2rucfpumpe.

2 c r f e I b e
;

ppbraulifd^e SOiafcpine mit »ollem

Kolben unb brciccfigcn ©aug - unb 2rucf»cntilcn,

pompe triangulaire , styteme Mortera genannt.

fetter (21.), rue SOiontmorencp, 5fr. 40; ©aug=

nnb 93mupcnfpftem.

©oin (©.), rne b’2!njou=©aint.-Jponore, 5fr.

13; ppbraulifdje SDiafcpine, pompe thoraeique genannt.

©d>mitt ju Balencicnned (5fcrb); ©augpumpe

für ©afetierd unb SlÖirtpe.

Siopcr (93. 2.) ju £a»al (SSiapenite); ©upra-

jypbro^Balift^umpc, faugenb unb bruefenb, mit un=

untcrbrod)en mirfenbem ©augroerf unb ©trabl.

S)i a n i g a I (3. Jp.) ju 93arid
; ©pftem einer

2rucfpumpe.

©orrabi (5f.) ju 2oulon (Spar); ncued 93um=

peufpftem.

3 u fl (3- 30 wen Barmen (Preußen), bei Jpnt.

©teinme^, rue ©aint=3acqucd, 5fr. 104; f)t)brau=

itfcfce 93umpenprefte ,
bie bett .ftolbcnpub febft in beut

SJiaßc »crfürjt, in mcld)cm ber Siberftanb junimmt.

93relier (21.) ju Sftoulind (2Wicr); 93uinpe bie

bureb Beipülfe eined ©imerrabed in Bewegung gefeljt

roirb ,
welcpcd burd) bad »on ber 93umpe fclbft gelie=

ferte SÖaffcr bewegt wirb
;

SPcrfabreit biefer Borricp^

tung eine ununterbrochene Bewegung mitjutpeilen, bie

auf jebe anbere SDiafdftne fortgcpflanjt werben fann.

©iefpant (30/ rue ©aint-Jponore : Sfr. 257;

Apparate, welcpe an bett ©ußftcinen aitjubringeit ftnb.

50? a cord (93.) ju Sond4e;©aulnicr (3ura); SBcr=

fahren bern ©ipd bie jpärte bed SSiarmord jtt ertpei-

len unb ipn ju jebem ©ebrauep bed SOiarmord tauglid)

ju machen.

Bola nt (21. )
ju Siantcd (untere ©eine); Bcr=

faprett ben ©)ipd ju parten unb ju färben unb ipm

bad 2Jnfcpcn bed SOiarmord ju geben.

Brunet (21.), ^errier (30 unb ©reffe (21.)

ju 55etlcp (2liit); eine neue 2lrt Jpebcjcug.

?afferon unb ? e g r a n

b

ju 5fiort (2eur ©e»=

red)
;
fraftmeftenbed Jpebejeug mit beftänbigem @lcicp=

gewidft.

33 ec öfter (93. 21.), ruc ©tanidlad, Sfr. 9;

nad) 23elicben ftred unb beweglicpcd, jugleicp fraft=

meftenbed Jpebejeug.

93 0

0

1 e (50?.) »on Bonbon, bei Jprit. 2ruf-
faut, rue ga»art, Sir. 8; »erbefferte Äonftrufjion

ber Jpcbejcuge unb ©epiffdwinben.

93a pe (jp.), rue bed Bond^©ufantd, Sir. 19;

eine neue woplfeile Jpeijart.

3ameö (2Ö.) non ?onbon, bei Jörn. ?anbron,

rue be la Boulc=3fouge. Sir. 7 ;
Äonftrufjion »on

Defen unb ©pemineed ober SÖärntcleitungcn.

©enefte (SJi. ©.), ruc Boucpcrat, Sir. 4; jiyeij=

apparat für Kamine unb gemöpnlid;e Defen.

©ugnon--2offc (21. Si.) ju 5D?eg (SOfofel);

2lmt>cnbung ber in ben 3ucferfiebcrcicn gebräuchlichen

2ampfpcijfpftcmc in ben 2eftilliranftalten jum S3c=

wcrfftelligen ber SOfajerajion ober ber ©aprung unb

jur 2eftiUajion aller fomopl gegoprucr ald nid;t ge=

goprner ©ubftanjen.

©autier (®.) ju 93rioad (2Irbed;e)
;

2(pparat

mit fonjentrifdjen Siopren junt ©rpifsen ber ©ebläfc-

luft für SJietallarbcitcr.

©orbier unb ©ogueoal (93. ©.) ju 93ari^;

meepanifepe SPentilajioit für alle Jpeijttorricptungcn um

manne Suft in allen Siicptungen ju »erbreiten.

$erp ju ©päfonö ; fur=50iarne (SDiarne); neuer

Jpeijapparat.

©er re (21. ©.) ju 93nriö; Scucpt^ unb Jpeij-

apparat, ©aloripbod genannt.

?iotarb, Bucconi unb gerrari ju 93arid;

©pftent raucpocrjeprcnbcr ^eijmtg mit pplodfopifcpcm

^euerraum (ä loyer phloscope).

? e fr an c oi d ju 2lnicpe (Sfjrb)
;
moplfeilcd J)ei;=

fpftent für @crid;tdftubcn, mit 2öinbfäcpcr.

2a»ied (3-) ju S3iand)cfter, bei Jprn. SP c r=

ptgna, ruc be ©boifeul, 2te ©tage; eigcntpümlicpcd

Scrfaprcn bie and »erfcpicbeitcn Brennmaterialien entmi=

cfclte Sßärme ju tccpuifd;cu 3'uecfen anjumcubcit.

©orel (©. 2.), rue be üanerp, Sir. 6; trag-

barer 2lpparat mit großen ftraplcnben 3läd>en, um

alle 2lrtcn Brennmaterial im 3uuern ber 3üuutcrfa=

mine mit Dcfonomie ju »erbrennen.

2uplontb (©.) ju ?pou (Sipönc)
;

jpeijplateau.r

jum 2lppretircn unb für 3i>umcr.

9f uff t er(©.) ju ©Irenoblc (3fere); befonbcre^|on=

ftrufjion bemcglid;er geuerräume für alle 2lrtcn ©efen.

12 *
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Qoremud (£.) unb Enfer (E.), rue be

SCRaftc, Sfr. 32; Jpcigfpjlcm mit girfulirenber ^ei^cr

guft, welche burep ein ©eblafe fortgetrieben wirb,

calorifere pneumatique genannt.

©rouoelle (*p.), rue bu Sfegarb, Sfr. 19;

jpeij= unb Ventiliroerfapren.

© entbind fi (Jp.) gu ^ariö; Verfahren unb

Apparate um aud ber SÖirfung bed geuerd großem

Siufjen gu sieben ,
bic SÖdrme ber ^euerräume bejjer

ju fparen unb fie nach Belieben gu birigiren, wenn

aud) anberc Brennmaterialien ald .fpolg unb ^to^len

angewanbt werben.

23runet (3.) bon 2imepoufe in Englanb, bei

Sprn. gleularb, rue Sabrupere, Sfr. 24; öcrbejfcrte

©cpaufelräber.

Baron*Bo.urgeoid (S. S.) S« ^ontoife

(©eine=Dife); tjorijontaleö 28ajferrab, Turbine ge*

nannt.

Qu e narb (3.2t.) guD>arid; ftorm eined2ucp=

banbed gum Jpeben bed 2Öajferd.

Sabrupere (?. 9)?.) gu Valence (Qröme)

;

Turbine, welcpe burep SBajfer, Suft ober 2>ampf in

Bewegung gefegt werben fann.

Jpubaine (21. 3-) *u Beauöaid (SDife); van-

nage epistate genannte 9ß?afcpine für mittelfcpläcptige

©afferräber.

©irarb (?. £.), rue Epäteau=?anbon, 9fr. 19;

ppbraulifd)c 2rcibapparate um bic ©cfälte gum Spz~

ben bedBajjcrd (auf eine beliebigere) gu benufcen.

gcrap unb Stmbcrger gu ©ffonne (©eine=

Dife); Verbejfcrungen an Turbinen.

502 e r c i e r (9>. £.) 'gu D3arid; Äonjlrufgion einer

©aug- unb Qrucfpumpc mit ununterbrochenem ©trapl.

©wapne (©.) »on Bonbon, bei Jprn. 2ruf=

faut, rue gaoart, 9fr. 8; oerbejferte gabrifagion

ber für Eifcnbapnen tc. beftimmten 9fabfcpienen.

©obfon (E.) oon ?onbon, bei Jprn. 23 ob ine

unb Äomp., rue Vioienne, 9fr. 38; Verbejferungen

etned rauepoergeprenben Slpparatd.

gumaroli (D>) gu 9>arid; rauepoergeprenber

Apparat

©etter (21. 3.) guD)arid; 21pparat gur 2lbforp=

jion bed Dfaucpd »on jeber 2lrt Beleudjtung unb Jpet-

gung , fo wie aud) gur Erneuerung ber 3immerluft.

?e riebe (D>.) unb Jpenrp (E.), rue ©aint*

©ebaflicn ,
3fr. 42 ;

Apparat gegen ben Dfaucp.

gontaine (21. E.), rue 9)?edlap, 9fr. 62;

©pjlem »on 3nf}rumenten um bie gußeifernen 9?öp*

renleitungen gu reinigen.

Eabaniö unb ©alled gu 90farfeille (Sfpöne*

SOZünbmtg); ncued ©pjlem »on Sfeinliepfeitöröpren.

DHefcpner, öon $rag (Böpnten) , bet jprn.

D>erpigna, rue be Epoifeul, 2te Etage; SD2afcp>inc

gum Bopren jleinerncr Sföpren.

baffere unb Äomp. gu 2)ar (?anbcd); Verfap=

ren gur Verfertigung oon Dföpren aud Erbparg für

Söajferleitungcn tc.

Marlin (2p.) gu ?)arid; eine 21rt Dföpren für

glüffigfeiten unb ©afe.

fetejlu (SO 1

?.), rue be Venbome, Sfr. 9; freid=

fömiger rotirenber Dfojl gum Verbrennen jeber 21rt

Brennmaterial.

Qautremer (^.) gu ©aint-Quentin (21idne)

;

ecliger Df oft mit ftjren ©tangen unb öermeprtem Cuftgug.

D3ognart (23.) gu Epermifp (2(idne); SOfafcpine

um parten ©tein fonfao unb fonoer gu fügen.

Dfoulliet (E.) gu ?pon (Dfpone)
;
©pjlem einer

lofomobilen Qampffdge gum ©cpneiben beö Baupolged.

90? arte (^). ?.), cour bed gontained, 3fr. 6;

ein 21rt woplfeiler tragbarer ©ommerpdufer.

Vincent (9f.), rue bed 90?araid ibu=2emple,

Sfr. 54
;
Verfcpließung ber ©ommerläben (persiennes

a refouloir).

Eourbebaiffe (21.) gu Eapord (?ot); Ver=

fapren bie Reifen bei 23earbeitung ber ©teinbrüepe unb

anbern 21rbeitcn gu fprengen.

©iegfrieb (E.), bei i>rn. DOerpigna, rue

bc Epoifcul, 2ter; ©pjlem »on 90?afcpinen unb 2Serf=

geugen gum pöbeln ober Ebenen ber ©teine, bed

90?armord unb ©ranitd, unb um 3ioratpen auf ben=

felben gu bilben.

Eroucper (2.) »on ?onbon, bet ^)rn. fan=

bron, rue be la 23ouIe=Dfouge , Sfr. 7; öerbefferte

Apparate gum Dfcinigen unb 23egießen ber ©traßen k.

ober um fte gang ober tpeilweife mit ©anb ober an=

bern Körpern gu bebeefen.

e t i t be SOZauricnne (21.), rue ©rangc^Ba-

teliere, Sfr. 21 ;
allgemeined ©pjient ber @efunbma=

d)ung burd) Ventilajion, für3immer, 2ßerf|lätten unb

2lbtrittgruben bienenb.

gauepet (3- 9f.) gu D)flrid; Vcrfapren bie Bc=

wegung auf Ventilatoren fortgupflangett ,
ße mögen
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ötö ©ebläfe in ©ie^crcicn , ©djmieben k. ober jum

©rncuern ber 2uft in ©pitälern jc. bienen.

@h«uffenot, b. jung., quai be Vill», 9Zr. 3S;

eine 2lrt 28ärmeerjeuger mit feiger 2 uft.

Jpirigopen unb Vaquep ju Vorbeaur (@i=

ronbe)
;

Vorrichtung 5unt Jpcijcn jeber 2lrt »on Sin* 5

mern, calorifere genannt.

3<Z i ca rb (*p.) ju Xoufoufe (obere ©aronne);

ffiafferwage (9Zi»ellirinürument) mit ©piegeln.

^orfpth »on Manchejter, bei Jprn. Xrouffe
ju SHoubair (9?orb); »erbefferte Marinen jur $abrU

fajioit ber Vacfjtcine unb Siegel.

2uri unb Nicolai ju Vajtia (Giorftfa); $a=

brifajion »on Vacfjteinen, um flache ©ewölbe, Vcr=

fchläge unb Fächer ohne Siiuuterwerf bauerhaft unb

wohlfeil h^ftellen.

Vrouarb (3- $•) ju Jpa»re (untere ©eine)
;

Äonftrufjion einer Mafcfnne jum formen ber SSacffleine.

DZeöo liier (3- SS*) ju ©aint=(5hnmonb (?oire);

Verfabrungöarten jur ^abrifajion »on 3 if9 elplatten

für Verklage unb 2achungen.

9Z a g l i f h ( 21*), bei Jpnt. 21 r m c n g a u b, b. alt.,

rue bu 3>ont^ouiö=^3^tltppe , 9ir. 13; Mafcfnne jur

Verfertigung »on Vacfjteinen.

3 u l i e n n e (21. 50t.) ju DZouen (untere ©eine)
;
Ma=

fefine ju Vacf-- u. spflajterjtcincn »on jeber 3orm u. ©röjje.

ftotain (?. 3 -) ju ^>ariö
;

hoppelte unb cin=

fache Vacfjtcine unb Diöhren jum 3ufammenfügcn.

©amuel (*J>. 21 .) ju Dfouen (untere ©eine);

Mafcfnne ju Vacfjteinen.

£egroö (©.) ju 9?ouen (untere ©eine); $orm--

mafchine für Vacfjtcine.

9)? a i 1

1

e t (D?.) ju (J^älonö (Marne); Mafcfjine

jum formen ber Vacfjteine.

^uguenin unb 2ucommun ju Müfhäufen

(Dberrfein); tragbare Mafcbinc jur Verfertigung »on

Vacfjteinen , Siegeln unb Stöpfcrwaaren.

(5 h a m p i 0 n (^3. 9)?.) ju ^)ont=Shartrain (©eine=

Dife)
;
©pjtern ber 3i?gelfabrifajion.

Mab. 9t a bäte

l

ju ^)ont=fur3’£)gnon (oberem

©aöne); metallene Siegel jum 2 acf)bccfen.

©enclar-glament ju 2lrmcntiöre3 (9Zorb);

Verfahren ben gewölbten, »iereefigen 2 c. Vacfjteinen

unb 3icgcln ^ic Schieferfarbe ju geben.

9t obelitt (3* ©•) ju Vefanqon (Doubö)
;

eine

neue 2lrt Siegel.

Seiler (@.) ju Müffmufen (SDberr^cin)
;

Ver=

fertigung »on Siegeln, Vacfjteinen unb jeber anbern

2lrt »on Siegelwaare auS fogenanntem fcramifchen

©anbjtein.

Rancho ft (@h) unb SO? c l e 1

0

n (3 .), bei £rn.

2lrmengaub, rue ©aint=?oui3, 9tr. 34, imMaraiö;

»erbefferte gcruchlofe Vorrichtungen unb ©i$e.

©mith (X.) »on Sonbon, bei £rn. fanbron,
rue be la VoulcMouge, 9tr. 7 ;

»erbejfcrte Äonjtruf=

jion geruchlofcr Abtritte.

2>o übet (©. ?.) ju Saöal (Mapenne)
;
©pjtem

cineö SlbtrittcS mit 2 ccfel ber in eine mit Duecfftlber

»erfehene Äerbe pafjt.

Sonant, ©eg out unb Äomp. ju 33ariö

;

ncueö ©hftem geruchlofcr Abtritte.

Velicarb (9>.) ju Montmartre, beijpariö;

Apparat jum trennen ber flüffigen »on ben fcjicn

^heilen in beweglichen unb unbeweglichen 2lbtritt=

gruben.

Sucos? ((5. (5.) ju £ou!oufe (obere ©aronne);

gabrifajion eineö Marmor= 2lnwurfö.

2Bebjter = 9tammell »on Margate in ©ng=

lanb, bei Jprn. 2 ruffaut, rue ga»art, 97r. 8
;

Methobcn jur Vereitung unb Scmentirung gewijfer,

jum Vau »on Jpäufern jc. bienenben Materialien.

(5h er et (?.), rue be la ftibelite, 9Zr. 4
;

eine

2lrt 2achbccfung mit Sinfplatten.

^ h i öon, Djenne uno ^heret, rue be @ha=
rönne, 9ir. 51; eine 2lrt 2ad?becfung.

?ebrutt (3* 21.) ju Marfac (£arn)
; Verbeffc=

ruugcn an ben Vorrichtungen unb VerfafjrungSarten

ju allen Slrten Vauten, »orjüglid; in Vetrcff ber tki-

ncit Materialien unb beö Sementö.

Vanncau (M.) ju Moulinö (2lllier); Vau unb

Unterbau »on aufrechtjtehcnbcm Jpolje.

©ateuil ( 21.) unb 2Öittwe (5humbarb ju

Vorbeauv (©iroitbe); eine 2lrt Vebecfung für alle 2lr-

ten Vauten.

IRainc (3 . 21) ju 3>ariö ;
©pjtem einer Ver

fchliepung mit galjen für ^enjtcr-- unb £abenau$lagcn.

Vatelier, ©ohn (3* M.) ju ^>ariö
; eiferne

unb böljerue 2 achjtühle für ©cbäube.

$Hcarb ((5) ju Spon (DZhonc); Äonjtrufjion

»on Äarniefcn unb Äaminen in Raufern.

Mcriguet (21. g.) ju 3>ariö
;

©pjiem »on

Äreujjiötfen auö maffiöem ©ifcit.
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93ottß (?.) öottSonbott, bei Jprn. gleula rb,

rue ?abrup<)re, Kr. 24; »erbefferte Äonflrufjion ber

«pafcrt, S3rücfcn jc-

K egn a ult b’Spercp (9>. 21.) ju 93olignp

(3ura); ©pjtern beweglicher ©cplcufen (barrage),

welche fid> tton felbfi jur gehörigen Beit unb opne

menfchltche SBeihülfe öffnen unb nüeber fcpliefjen.

SKab. Bapbafar ju 93ariß
;

neuer Bratofen.

SKort (3.), ruc 93opincourt, Kr. 94; ncueß

Brücfenfpjtem.

3acqueffon (21.) ju Spälonß;fur=SKarne (SKar=

ne); ©pjtern »on gup = unb jtabeifernen unb poljcr=

nen Bögen jurn Bau »on Brücfen, ©aepungen, @e=

wölben jc.

SKagnerp ju ©craing (Belgien) , bet Jprn.

© e c r o i x JU ?iße (Korb)
;

©pjtern gufeiferner

Brüden.

3anon, genannt Spampagne, ju 2Ilaiß

(@arb); 3 £ «1cnt ju einer neuen 2lrt (Steinplatten^

legung.

Koepn (g. ?.) ju ^3ariö
;

folibarifdjeß ©pjtern

jur Jperjtcllung eineö fejten ©runbeß beim Bau ber

Spauffecn für gewöhnliche Strafen fomopl alß für

Sifenbapnen.

B au boutn (g. SK.) ju93ariß; »crbcjfcrte Äon=

ftrufjion ber Srbparj-Spauffeen.

SKatlle (^.) unb ^3iot SKargueran ju

@päIonß=fur=©aöne (©aönc=£oire); Bcrfapren um mit

bem ©ampf eine größere ©riebfraft ju gewinnen.

gon bet (3. B.) ju Spaloitß fur=©aöne
;

Sln=

menbung ber Bentrifugalfraft jur Äonbcnfajion beß

©ompfeß.

€0i i ch i e t ö (©. 3-)# rue Keu»e;©aint=@eorgeß,

Kr. 16; ©ampferjeuger mit eigenthümlicher Jpeigt»or=

rieptung.

SBalcpaerfc (S.) ju 93ariß; ©pftem ber 2ltt=

menbung beß ©ampfcß bureb eine neue Bcrtpeilung ber

©cpiebcroentile an Sofomotiocn
,

ftepenben ©ampfma=

fepinen unb ©cpiffßbampfmafcpinen.

Äcitifcd unb SKurftn, rue bu Spemin=Bert,

Kr. 20; Berfapren ben ©ampf ju fonbenfiren.

© e r o ß n e unb Gail, quai be Billp
,
Kr. 38

;

Bertpeilung beb ©ampfeß bei 2ofomoti»en unb jtepen=

ben ©ampfmafebinen.

S e m a i t r e (?.) ju Spapelle=©aint=©eniß bei 93a=

riß; ©pjtern »on ©ampffejfeln für ©ampffepiffe.

Selber ju 2lnjin (Korb); Berpinberung beß

Prüftenanfafceß in ben ©ampffejfeln.

Socprane (3.), bet Jprn. 93erpigna, rue be

Spoifeul, 2te Stage; »erbejferter $ejfel jur ©ampfer=

jeugung.

gar cot (K. 3*)» rue SKoreau, Kr. 1; $onfiruf=

jion eineß 2Jl(arm=©cpttnmmerß für ©ampffeffel.

gol (93.) ju Borbeaujt* (©ironbe)
; ©ampffeffel

mit fenfreebten ©icberöpren.

93oole (SK.) oon ?onbon, bei Jprn. ©ruffaut,
rue gaoart, Kr. 8 ;

oerbejfcrte Äortjtrufjion ber ©ampf=
feffcl.

G> o u r e a u, ©obn , unb 21 r m a n b ju Borbeattr

(©ironbe); neue 2lrt ©ampffeffel.

©aillarb (K. ?.) ju Kouen (untere ©eine);

Berpinberung beß Ärujtcnanfafccß in ben ©ampffejfeln.

SKigne unb b e gi t te b e © o u c

p

ju 9)ariß;

Berpinberung beß $ruftenanfa£eß in ben ©ampffejfeln.

Sobmer (@.) non SKancpcfter, bei jprn. 9)cr=

pigna, rue be Sljoifeul, 2ter; SScrbejferungcn an ber

Äonprufjion ber geuerräume unb ©ampffeffel.

SK alaife (SK ) ju ^3ariß
; nichterplobirenbcr

©ampffeffel.

23 o r nt e (©.) ju 93ariß; phppfalifcb^cbemifdreß

Verfahren, mobureb 25 93roj. an Brennmaterial bei

allen ©antpffepcln erfpart merben.

Beßlap (S. B.) ju 93ariß; neuer ©ampffeffel

mit 3ubcbör.

Buiffon (g.) ju ©ullinß (Sfere)
; ©ampfma*

febine, ©aupbinoife genannt.

be ©alloiß (93. SS.) ju ©aint=Stiennc (Coire);

2lnn)cnbung eineß eigenthümlicpeit 2lpparatß jur nü^ =

liehen Bcnucnbung ber in ben ©efen »erlorcn gel;en=

ben glamutcn jur Srjeugung beß bei ©ampfmafd>i=

nen mit nicberm ©ruef erforbcrlid>en ©antpfeß, mel=

eper 2lpparat opne befonbern SKecpanißmuß für bie

©rpanfton ebenfo oortpeilbafte Kefultate liefert, mie

bie SKafcpinen mit niebernt ©ruef, mit Srpanpon unb

Äonbcnfajion.

gerrouil (3- g) ju ©aint=Stienne (?oire);

SKecpanißmuß jur Berpütung ber momentanen Untere

bretpungen beß auffteigenben Sajferjtraplß in ben Köp=

ren ber ©peifepumpen an ©ampfmafepinen.

21 rep halb (2S. 21.) ju Spapelfe=©aint=©eniß bei

93ariß; Berbeffcrungen an ©ampfmafepinen.

S p r i ft i a n (S. ©.) »on Bonbon, bei jprn. Z r u f=



faut, rite $asart, Sfr. 8
;

öerbefferte $onflrufgion

ber Dampffeffet.

Drefel (21.) gu ©aint=£luentin (2lißne); ©9 =

ftem öeränbertieper ©rpanfioit für Dampfmafcpinen.

Segenbre (3p. 21.) gu Spon (Sfpöne)
;

©Aftern

einer Dampfmafcpine mit oßgittirenber Äotbenjfange

unb porigontatem ©cpicberöentif.

3 acquet (30 gu 53rüffet, bei Jörn. Dutfop,
rue Daitbout, Sfr- 42

;
©pjtem öon Dampffeffetn unb

Dampfmafcpinen.

Sangetter (3* 30 öon Sonbon , bei jprn.

Z ruf faut, rue 3c,üari:
/

Sfr. 8; Serbcfferungen an

Dampfmafcpinen unb Dampffeffetn.

53apteroffe (3-30/ impajjc ©uemenee, Sfr.

8
;

eine neue 2irt Dampfmafcpine.

©intß (3-) öon Bonbon, bei jprn. ^teutarb,
rue Sabrupere, 9fr. 24

;
Serbefferungen an ben Dampfe

tnafebinen.

Giparpin (@. 30 gu ©aint=Deniß bei ^3ariö

;

neue 2trt Dampfmafcpinen.
©orct (©.), rue be Saitcrp , Sfr. G; Scrbcjfe=

rungen an ben Dampfmotoren.
Satette (G>.) gu Siimeß (@arb); rotirenbe

Dampfmafcpine.

3ufi (3- 30/ £>et jprn. Sourbon, rue bu

Dempte
, Sfr. 64; SSerbejferungen an ben Dampfma=

febinen.

jpaup unb Daptorr, bcijiprn. SÖfoteon, rue

be ta spair. Sfr. 20
;

SÜfccpanißmuß rooburep baß @orn=

löatl’fcpe ©pjtem öon Dampfmafcbtncn auep anbermcU
tig mit SSortpcil angeroanbt merben fann.

2lbam (©.), rue be ta Sictoirc, Sfr. 1).; ttcucß

©pftem öon Dampfmafcpinen (m. ü feu).

53orrie (©.), bei jprn. gteutarb, rue Sa=

brup^re , Sfr. 30; rotirenbe Dampfntafcbinc.

Damep (21.30 S u ?>ariß
;

©rpanftonß-Spjtem

für Dampfmafcpinen, öcranberücp gemaept bureb einen

SDfobcrator mit 3e»trifugalfraft.

^)icrrct (3- 530 Su j
rotirenbe Dampf=

ntafeptne mit jpoepbruef.

Detpccb (3. 53.) gu ^)ariß; neue öariabte ©r=

panfion für Dampfmafcpincn.

Herrin (3. 30 gu Gfpaproiß bei SSefanson

(Doubß)
;
neueß ©pjiein einer rotirenben SDfafcphte.

S 0 Ip (3- Sf.) gu Sfanteß (untere Coire)
;

2Inbrin=

gung ber Bpliubcr öon Dampfmafcpinen unb ©cbtäfe=

mafepinen.

© 0 u t p 0 n n a x (3. @0 gn (Pariß
;

3)2 ctattring

gum 53efelpen beß 3nncrn ber Äolbeit 001t Dampfnta=
fepinen unb Sofoniotiöen.

(Spaufarb ("3. 53.) gu 3ngouöittc (untere ©eine);

Serfapren bic fefleit ©rfremente in ben 2lbtrittgruben

gu trennen unb gu beßinfigiren.

©iret;@pauöin unb Äomp. , rue be ta ^3e-

piniere, Sfr. 69; Dcßinftgirung ber feften ©rfrerneute

foroopl in ©ruben atß in befonberen ©efäßen.

95
9foqueß(30, rue ©t. 2tntoine / Sfr. 166;

Deßtnftgirung ber 2lbtrittgruben.

©berrier (S.), rue‘üRarie=@tuart
/ Sfr. 3; Deß=

inftgirung ber feften ©rfremente.

Sotp (3-2.), rue (Volbert , Sfr. 2
; ©pftem ci:

ferner Duerfrptrelten für ©ifenbapnen.

3 a u ö e r,@ 0 u r a u b (3 . 53.), rue 9feuöe--©aint=
Sfocp, 3fr. 13; eine 2tr t 23erbinbungßftraßen

, metepe
er große aeroftatifepe 53apnen (grandes voies aerosta-
tiques) nennt, mittelfl Gfifenbraptfeite.

(5p u rep (SB.), rue be Sfaöarin, Sfr. 4
;

Serfap--
reu bie Sßaggonß auf ©ifenbapneit öon einem (Steife
auf baß anbere gu bringen.

b’^ainautt (©. 3 .), rue 9fotre=Dame=be=So=
retto , Sfr. 31; eine 2Irt ©epmetten , roctcpe unter ben
©ifenbapnfcpienen angebraept toerben fönuen, bie er
gematgte ©dpoeaen mit (Jpairß (billes laminees avec
teurs coussinets en ferß nennt.

Jpattctte gu 2lrraß (^aß=be=©ataiß)
;

Drieb^
röpre mit permetifeper Serfcpließung.

3f ouffet (SCf.) gu 21mienß (Somme); ©pffent
ber ?ofomogion auf ©ifenbapnen mittetjl atinofppäri=
fepen Drucfß.

©ibbeß (©.), rue Sfeuöe = beß ^ SSfatpurinß,
Sfr. 9 ;

neueß ©pjtem einer atmofppärifcpen ©ifen=
bapn.

^ecqucur (O.) , Sontempß ( 2t. ?.) unb
Bambaur, rue Sfeuoe^opincourt, -Sfr. 11

;
©pjtcm

einer atmofppärifcpen ©ifenbapn unb öon ?ofomotioen,
metepe bttrep oerbünnte ober fomprimirte fuft mittetjt

eineß ftren SJfotorß unb eineß über bie gange Sänge ber
53apn fiep erjtrecfenben Dfeferooirß in 53emegung gefept
loerbcn.

Sefeöre (D. ^0/ Ouai Sfapoteon, Sfr. 15;
53remfc für ©ifenbapnen.

2trn oItet(3. 53.), bei Jprn. ^)oifot, rue bc
ta 93epittiere , Sfr. 1

1 ;
Scrbejjerungen an ben atmo-

fppärifcpen ©ifenbapnen.

Serccttent (3) gu (Pariß; SOfecpanißmuß gur
Serpütuug öon Unglücfßfätlen auf ©ifenbapitcn.

D e r |
e t b e

;
©epienen mit 53ergapnung unb ©cput=

tern gum 53erganfabren.

Derfctbe unb DrouotbcGfpartieu, bei

^)rn. Dfepnaub, rue53teue, Sfr. 16; öerbefferte ©i=
fenbabnfcpicncit unb SBagenräbcr bafür.

3>ouittet (©. SO?.) , rue ©aint-Dominique--

©aint=@ermain. Sfr. 211
;
©pjtem gußeiferner ©tüpte

gum 23cfcj?igcn ber ©ifenbabufcpicncu.

Drouticg (2t.) gu Sitte (Sforb)
;

©pjtem öon
©tcperpcitß^ußtoeicpungeit (crossings de surete

, de*

mi-croisieres).

Sa net (©.) gu 53apcur (^atöaboß); eine 2trt

ber Beicpenfortpflangung unb beß Dranßportß geiöi|fer

Üöaaren atß Sfebenbetrieb bei (Sifenbapiten.

Saure n gana (9f. SD?.) gu s))ariß ; ©pjtcm öon

atmofppärifcpen ©ifenbapuen mit boppetteui ©jfeft.
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Derfelbe unbSKoque; ©pfleni einer atmo-

fppärifcpett Eifenbapn mit fomprimirter Suft.

9fadmptp (3-) ju ^>ariö
;

Sßerfapren baö 2Öaf=

fer auö Erbe, Mauerwerf ic , »orjüglicp aber aud

Huitnelö unb Eifenbapnburcbläffen audjutrocfnen ober

abjusiepen.

Mibp (E. $•) Su ^atid; feI6flfcf>fie^enbeö (an-

toclave) atmofppärifcpeö ©pflent.

on ($>.) ju 23orbeaur (©ironbe); ©p*

fiem einer beweglichen Eifenbapn.

Ser op (S. £.) $u ^3ariö
;

©pflent einer bewegt

cpen Eifenbapn.

Dejelu (3- E.) ju g>ariö
;

atmofppärifcpe ober

eleftromagnetifcpe Eifenbapn, auf welcher bie ffiaggottd

burd) bie 2ltt;iepung unb 2lbfloßung »on Magneten in

Bewegung gefegt werben.

Monte ffup (21) ju Eolrnar (Dberrpein)
;

rol=

lenbe 33rücfe $ur Sefcpleunigung ber Eifenbapnarbeiten.

©eoffrop (©. M.) $u Earcaffone (2lube);

Verfahren bie Sofomoti»cn auf Eifenbapnen mitteljl

einer fogenannten 9?eafjion^mafcbine in ©ang ju fegen.

Hantcaub ($.) $u Simogeö (obere SSienne)

;

klappen- unb Äolbenfpjlem für bie röhren ber at=

mofppärifcpcn Eifenbapnen.

25 aub ou in (%. M.) gu 3>artö; ©pflem einer

atmofppärifcpen Eifenbapn.

©uibert (M.) ju 9)arid; ©pflem einer atmo=

fppäriftpen Eifenbapn.

SUlie (3- ©cott) ju ^ariö; ©pflem einer

atmofppärifcpen Eifenbapn.

9? a p m o n b (Jp. E.), rue 9feu»e=beö=Eapucined,

9fr. 5
;
Etappen für bie Hriebröpren bet atmofppärU

fcpen Eifenbapnen mit fomprimirter ober »erbünnter Suft.

Sonfil (3-), bei Jprn. sperpigna, rue be

Epoifeul, 2ter; Serbefferungen an bent atmofpbärifcben

gortfcpaffungdfpflcm.

Sipowdfi (3.) unb ©jepanowöfi ju ^)a=

riö; ©pflem bed ©leifewecpfeld für Eifenbapnen.

jpebiarb (21.), rue Haitbout, 9fr. 19; perrne--

ttfcp fcplief?enbe 9föpre für atmofppärifcpe Eifenbapnen.

Sacroutd 511 ^ariö; bewegliche unb fiep bre=

benbe Schienen, Sacroutd’fdpe ©epienen genannt.

23 offart (3. 25.) ju 23eau»aiö (Dife)
;

unfepl*

bared Erjentrifum genannte Mafcpine für Eifenbapnen.

Scmaffon (21.) ju Montpellier (Jperault)
;

2ln=

wenbung »on ^)ferben $u einer bidper burep Menfdjen

»errichteten 2lrbeit.

Slubanel uttb 23erarb, rue 9feu»e = ©aint=

Etienne=bu=Mont, 9fr. 19; Mafcpine junt Durcpgraben

»on Humtelö.

Slpgobere (S. E.) $u Houloufe (obere @a=

romtc)
;
neue Mafcpine 511 Erbarbeiten.

VI.

^£tfcnahtad)ttd)tett,

Ernennungen unb 23eförberungen.
©efttevretd). ©eine f. f. Majejlät paben mit

2lllerpöcpfler Entfcplieffung »om 2 . 3uti b. 3 . , bem
Dfegierungßratpe unb 2lbjunftcn ber f. f. ©eneraC
Direfjton für bie ©taatd' Eifenbapnen, granj 3 e I (=

ner, ben Eparafter cined wirflicpcn dpofratpeö mit
9facpftcpt ber Haren allergnäbigfl $u »erleipen gerupet.

Sief. f. »ereinigte Jpoffanglei pat bie bei ber gafc
jifeben ^ro»in;;ial:23au-H)irefjion erlebigte »ierte 2lbjunf=

tenflelle bem Äreid=3ngtnieur 2Senjel 3 a r 0 f cp »erliepen.

SSürttCtnöcff). Der 2lmtdbaumeijler ©ruttb
in ^)all ijl gum Eifenbapn = 23auinfpeftor in 2lulenborf
ernannt worben.

SBaÜcti. Der Dberingenicur Sorenj in $eü
bei ber g ifl jum Direftorialratp bei ber Direfjion

ber Main -- 9fecfar = Eifenbapn ernannt.

Der Dberjt ©erlanb ijt »on
ber ©teile ald ©eneral=Direftor bed 23aued ber ©taatö=
Eifenbapnett entbunben worben.

Drbend»erleipungen unb 2ludjeicpnunge n.

©efferreidj. ©eine f. f. Majejtät paben mit 211-

lerpocpfter Entfcplie§ung »om 30. 3uni P- 3-r Pem t f.

larenburger Jpof=25auinfpcftor, f^ranj © cp ü cp t , bem
nieber - öflerr. ftänbifepen 23aumeifter, SeopolbMapr,
unb bem bürgl. ©tabt=@teinmegmeifler, f^ran^ ^)ran-
ter, in allergnäbigfier 2lnerfennung ihrer Seiflungen

bei ber jlattgefunbenen Errichtung beö Monumentd wei=

lanb ©r. Maj bcö jpöcpflfeligendtaiferö gtanj I. bie mitt=

lere golbene Ei»il = Eprenmebaille ju »erleipen gerupet.

$reu#ctt. Der Sngenieur ber Sanb= unb 2Öaf=

fer = JDommunifaäionen ». ^rpberpep $u SÖarfcpau

erpielt ben rotpen 2lblerorben »ierter Älaffe.

^ranfretc^* Segranb, Mitglieb ber Deputir=

tenfammer, Unterflaatdfefretar ber öffentlichen 2lrbei--

ten, würbe juin Äommanbeur bed belgifcpen Söwenor=
bend ernannt.

Eugen Duboid, bei ber abminiflratiöen Äom^
mifgon ber Eifenbapnett, Heifferenc Direftor bed

flatiflifcpcn 3tattalburcaud beim Mtniflerium ber öf^

fentlicpcn 2lrbeiten, unb Delapante, 23etrieböbi=

reftor ber Eifenbapn »on Drteand, jtnb $u 9fittern

Per Ehrenlegion ernannt worben.

Hobeöfälle.

Der 2lrd;iteft SSauboper, Mitglieb bed fran=

jöfifepen 3nflitutö, Dfitter ber Ehrenlegion, 2lrcpi»ar

ber 95aufefgiott ber fönigl. ©cpule ber fepönen Äünfle,

Mitglieb bed Conseil general des bätimens civils,

ifl ant 27. Mai in feinem 90ften Sebenöjapre geflorben.

iÄctnftcur : 2ut>u>iijSBrfler. — ©ruct von 51, 35 e n f 0 .
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Beilage $ut ^fllgemeitten £$au$ettung+

@ t> () c m c r i !> c n.

2Ö i e n , im D e j e nt b e r.

I.

^DeflcmtdtffdK @taatem Die ©trage oon

X e t f rf> c tt über S3enfen tt a cb o l i c u tt

b

£ eipa in Böhmen nähert (Ich ihrer 23ollenbung, unb

ber ©traßenjug «on 33enfen ttacbfäftarferSborf

mürbe »or furjem beenbet. Die ©cbwierigfeiten

beS S3aueS waren fe^r bebeutenb ,
wie j. 23.

bei ben großen g;elfenfprengungett atn 9DtaSfenberge

$wifcben Xetfdfjen unb 23enfen unb beim fogenannten

©olblocbe oberhalb 23enfen, gegenüber tton bent alten

©Stoffe ©ebarfenftein.

Ungarn. Dent femeSoarer ffiocbenblatt unb ber

preßburger 3«tung sufofge follen bie alibunarer

unb illamfaer SO? o r ä fl e

,

60,000 Bocb beS fruebt-

bargen 23obenS, auSgetrocfnet werben. — Da ber alte

temefeber .Kanal feinen B^ccf fcblecbt erfüllt , fo foll

nach bent ^rojefte beS banater @renj=23au=Direltorö

©elooifp bie pobporenper Anhöhe burebgraben unb

ein Äanal in ben ÄaraS bis ?agerborf geführt wer=

ben. ES wirb tterjtcbert baß auf biefent Dtaume 2000

33auernwirtbfd)aften mit einer jährlichen ErtragSfäs

bigfeit »on 400,000 90?ehett Seiten spiaß ftnben werben.

?aut eingegangenen Berichten »ott ber Zbeiü wer-

ben bereite 30,000 SOfienfcf)en bei Efongräb jur Xfyeip

regulirung »erwenbet. 2luö bem Beamte beS

Jperrn ©rafen ©eorg Äarolpi, atö einem ber 23e=

tbeiligten, würben biefer Dage 20,000 fl. Ä. W alS

Arbeitslohn ^inabgefenbet. 2ta<b Angabe beS itafieni-

feben BugeuieurS ^aleocapa, welcher ben ^o^luß

in Italien regulirte, tarnt bie Sbei^regulirung nur

bann »or fi<b geben, wenn früher an beiben Ufern

in einer Entfernung »on 300 Älaftertt ftarfe Dämme
gezogen werben. Die baju nötbigeit ©rünbe föntten

alS 2Öicfen benutzt werben.

^rcu^eit* Bum 23ebufe ber berliner ©aSbe-

leuebtung wirb jef$t eine ©aSröbre unter bem 2Öaffer

burcbgelegt um bie Sßerbinbung ber ©aSanftaltcn am f ot=

ßpijemerißtn. Il. 23an&.

buffer Xbtor in ber ftralaucr ©traße ju unterhalten, ba=

mit nötigenfalls ficb beibegegenfeitigmit@aS auöhclfettf

fönnen. 25ei bem ?egen ber Dtöhre wirb biefe waffer=

biebt gemacht unb in ben .Kanal eingefenft, auf beffen

23obett eine 9linne auSgeböblt ift bie ihr jum ?ager

bient. An beiben üJJünbungen befmbet ficb e ‘ n haften,

auS welchem baS ffiaffer ausgepumpt wirb
, fo baß bie

Deffnungen ber Röhren wafferfrei werben. Jpier wer^

ben bie &nie|tüc?c angefefct um bie 23erbinbung mit

ben ©aSröhren unter bem ©traßenpflafter ju bewerf-

fielligen.

.Köln. Der .Kreujflügel beS DomS ift fowobl

an ber füblicben wie an ber nörblicben ©eite foweit

emporgeftiegen baß ber ©pi^bogen über bem Jpaupt^

eingange gcfcbloffen ift. DaS innere beS Jpauptcüu

gangeS beS .KreujflügelS ift bereits mit ben fleinern ©o=
cfeln »erjiert , auf welchen bie ©tanbbilber flehen wer^

ben, ju beren Ausführung
, fo wie ju ber großen Jpaupt=

gruppe, ber ^rinj »on Preußen 10,000 Di**- angewie^

fen hat. Ueber bie 2öahl ber 23ilber, fo wie über 23e-

ftimmung ber ^auptgruppe ift baS Dotnfapitel gegen--

wärtig in 33crathung. DaS füblicbe ©eitenfebiff ift bis

ju feiner urfprüitglicben |)ohe »on 65 guß oollfommen

überwölbt. Die einjtweilen mit weißem ©lafe oerfehc^

nett genfter werben mit ben pracbtoollen ©laSntalereien

»erjiert werben welche Äönig ? u b w i g oon 33aiern

bem Dom öerehrt. ©egenwartig ift man nun mit Ent=

porführung beS 5DtittelfcbiffeS befchäftigt , baS in bie=

fern Augenblicf bis ju einer J^öhe »on 96 guß gebie=

hen ift. ©oweit ift man in »ier Baujahren gefommen.

3n 10 bis 12 Bahren hofft 3 wi rner, wenn ber Ei=

fer ber 23ehörbcn beS DontbaueS nicht naebläßt , baS

COiittelfcbif bis ju feiner 9?ormalhöhe oon 150 $uß

emporgeführt ju habcn * ® 01t 400 2öerfleutett,

bie am Dom arbeiten, ftnb 300 ©teinnte^en, unter be =

nen ficb wäbrcnb beS 35aueS bie auSgejeicbnetjlcn Da^

leitte gebilbet haben, fo baß ihre Arbeiten betten ber

alten ©teinbauer nicht allein nichts ttachgeben, fonbern

13
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fie fogar on Reinheit unb bcr Ausführung

noch übertreffen. S5ei 2Iu^fü|>rung ber «Statuen imb

Silbwcrfe im .fpauptcingange beS ^rcugflügerö regnet

man bcfonberS auf bie Kitwirfung beö gefebieften S3itb=

hauerö Jpof fm ann.

Äoblenj. ©ic,Kircbe beS ehemaligen bloßer S

Ravengiersburg im tjtefTgcn Regierungöbesirf iß

bureb eine ©burmfaßabc auSgeseicbnct welche
, fo wenig

baö im Jjpunbörücf einfam belegcneÄloßer befannt iß, bod;

mit gu beit merfwürbigßen fpätromanißben Arcbiteftu»

ren beS RbeinlanbcS gejäblt werben muß. ©ie ßebt,

waö bie Äompcßsion betrifft, etwa gwifeben ben ga=

(gaben ber spfarrfirdie gu Anbernad) unb beS ©omeS

Su Sintburg an ber Salm in ber Kitte, seiebnet [ich aber

Sugleid) bureb befenbere ©igentbümlicbfeitcn ber 23e=

banblung and. ©ine Schrift von %. S3acF : »©aö &1o=

(ler Ravengiersburg unb feine Umgebungen, ©in S3ei-

trag sur altern ©efdßcbte beö JpunbSrücf'cnö. Äoblcns

1841. « — gibt über bie ftorifchjen (Berbältmffc beS

Flößers willfommcnen Auffdffuß. ©er merfwürbige

©burmbau tt>ar ‘ n neuerer 3eit fo baufällig geworben

baß er ben ©inßurs brobte
;

bie ©nabe ©r. Kaj. beö

Ä'önigö bat gegenwärtig bie suj feiner grünblicben Re=

ffaurasion erforbcrlicbcit Kittel bewilligt.

S5ad)arad;. ©ie Ruine ber über ber ^teftgen

©tabt gelegenen © t. 2ÖcrnerSfird;e wirb jebern

Rbeinreifenbcn alö bie gewiß fdjönße unb retsvollße aller

Ruinen beö gefammten RbeintbaleS befannt fein. 20e=

uiger befannt ift cö öielleicfjt baß biefe sicrlicbe Ruine

Sitgleicb eine Reinheit bcr cbeljten gotbifeben formen

Scigt, bie fie in eine klaffe mit ben vorsüglid)ßen unb

muftcrwürbiglten ©enfmälern tiefeö S3aufiileö fcfjt.

©cbon längere 3<üt war ße in ©efabr bureb weite*

ren ©inßurs vielleicht bie fdwnjtcn ©heile beffen, waö

»on ihr noch erhalten ift, einsubüßeit; biefein ©ebief*

falc , baö in ber ©bat fcbr bebauernöwertb gewefen

wäre, iß je(3 t vorgebeugt, inbem beö $önigö Kaje*

ftät bie (Kittel s« einer grünblicben unb burcbgreifeitben

Reparatur bcr Ruine bewilligt haben, wobei jeboeb

Sugleicb bcr gegenwärtige ntalerifcfje 3ußanb berfelben

bureb feine 3uthaten geftört werben foll.

© r i e r. SBon ©ag ju ©ag treten bie urfprünglicben

formen unb garben im Innern beö ©omö flarer

auö ben Umhüllungen hervor, unter welche ber irre=

geleitete ©efebmaef bcr lebten 3ahrbunbcrtc fte Verbot*

gen featte. Jpöcbft intereffant iß cö wahrsunehmen wie

bureb bie fonfequenteße polpcbromatifebe 55ebanblung

bie großen (Kaffen gebrochen unb belebt warenunb mit

weld) einer meißerhaften (Präjißon bie s»m Jpitttn*

fd;en Um - refp. ^ortbaue gefwrenben ©fulpturen auö*

geführt ßnb. Allem Slnfcfjcine nach wirb bie jperßel*

lung beö S3aucö in feiner Urfprünglicbfcit besweeft,

unb bie ©ewiffenhaftigfeit, mit welcher man bisher im

Allgemeinen verfuhr, läßt hoffen baß biefer 3roecf

wirflicb erreicht wirb, [fo weit folcbeö überhaupt bie

(Berbältniffe geßatten. ©er an ben ©om anßoßcnbe

Äreusgang bat neuerbingö in feiner nad; außen geriet):

teten ößlicben ^aßabe einen burebauö würbigen Ab:

febluß gefunben. ©iefelbe iß im reinßen gotbifeben ©tife

ebenfo jicrficb alö s'oeefmäßig aufgefübrt, unb wur*

ben babei vernünftigerweife (Kotive biefer ©tilgattung,

welche ßcb noch an bießgen mittelalterlichen S3auwer*

fen vorßnben, auf baö ©orgfältigße benu|$t. ©ie Räu*

me welche ßcb b'oler biefer §aßabe beßnben ßnb

gleichfalls im gotbifeben ©tile reßaurirt worben unb

folfen s i«r Aufbewahrung von Äunßgegenßänben aller

Art auö ber djrißlicben ^Periobe verwenbet werben,

döir erhalten babureb ein cbrißlicbeö Kufeunt alö ©ei*

tenßücf so betn beibnifchen welches in bcr (Porta ni*

gra feinen ©i($ hat.

SBaicrtn ©in neueret Regierungsblatt bringt eine

neue Drganifasion ber mündjeuer (1808 errichte:

ten) Afabemie ber&'ünße. ©aö ^perfonal berfelben

beßebt fünftig auS einem ©ireftor, vier ^3rofefforen ber

(Dlalerei, einem ^rofeffor ber (Bilbhaucrfunß, einem ber

S5aufunß, einem ber Äupfcrßecberfunß, unb einem ^ro-

feffor ber Äunßgefdßcbte. ©iefen iß beigegeben : ein

©osent bcr Anatomie unb einer ber ^)erfpeftioe , ber

bcSfriptiven ©eometrie unb ber ©djattenfonßrufsion,

ein ?ehrer für bie teebnifeben AnfangSgrünbe in ber

(Kalerei, unb ein Äorreftor s«r Aufßcbt im Antifen^

faale unb Äorreftor ber von ben ©cf)ülern gefertigten

3eidmungSßubien. ©ie vier ^)rofefforcn ber Kalerei

werben je einer eine eigene ©diule erhalten, in welche

biejenigen eintreten bie bereits ihre ©tubien nach

bem ?eben, fowobl im 3cid)nen als Kalen gemacht,

unb in benfelben nun beginnen follen ©arßcltungen

eigener ©rßnbung auSjuführeit. ©ie ©d)ulen werben

bie Kamen ihrer (profefforen tragen k.

© t u 1
1 g a r t. Am26.Augußfanb

bie ©r offnung beS fön gl. JpoftbeaterS nach

feiner ßöieberberßellung ßatt. ©er Umbau beS ©b ea-
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terö »rar im 9ß?är$ tt. 3. begonnen worben. Sa$

jpau$ bat neben bern jegt um 4 $uß anßeigcnben

parterre , ba$ ungefähr 640 sperfonen (mit ©in=

fdßuß ber beiben ©äuge für bie ©tebenben red>tö

unb Itnfö ) faßt, »icr ©alericn unb bietet im

©anjen ß?aum für 1850 biö 1900 ^3erfonen, ungefähr

400 biö 450 mehr al£ früher. Sie Secfe beä ©aa=

le^ iß al $rc6co gemalt unb jeigt bie Süßen ber er=

ßcn X>idf>ter unb Sonfeger oerfebiebener ßtajionen unb

Beiten, ©o wie bie ßJäumc für bie 3ufdmuer »ergrö=

ßert würben gefebab e$ auch mit ber Sühne, welche

ebenfalls etwaö anßcigenb gebaut ift. SaS Sühnen*

bauö bat bis unter baö Sacb gegen 100 guß äpöbe,

fo baß neben bem nötbigen ßfaume für bie 9)Zafcbine=

rien ober* unb unterhalb alle Sorbänge ungcrollt in

bie Jpöbe gezögert werben fönnen. Srei 3immcrmanng*

galerien laufen auf beiben ©eiten hinter ber ©jene.

Sa$ auf einem beinabe 80 guß weiten ©prengwerf

ruhenbe Sach iß mit ©turjblech gebccft. Sic Jßeijung

ber Sühne gefebicht mit heißem 2Saßer, ber Logen unb

bcö Parterres mit erwärmter Luft, unb bie Seleucb*

tung mit @aö. Ser ^oper für bie 3ußbauer beßnbet

ftcb auf gleicher Jpöbe mit ber jweiteu ©aferie. Sie

Saumeißer waren bie Jpcrren Jpofbaumeißer ©a briet

unb Dberbauratb ©aab (bisher Jpoffammerbaumei*

ßer), erßer Bauführer Slrdßteft SeiSbartb; für

bie SDZafcbinerie $oftbeatcrmafcbiniß ©cbüj oon SfJZün^

eben
;

bie Malerei iß »on ben sperren Jpaoerfampf,

9JZ a i e r ,
Jperbtle unb gifeber. —

Sie ßicßaurajion beö ünßer$ in Ulm bat

im Laufe beö nun balb »erßoffenen SaujabreS unter

ber alleinigen Sirefjion bc$ fneßgen ©tabtbaumeißerö

jprn. Z h r ä n febr erfreuliche $ortßbritte gemacht.

Ser vierte Sheil bcö $ranjboben£ iß gaitj neu unb

moglicbß bauerhaft belegt, mit ben nötigen unb frü=

her nicht oorbanbenett ÜÖaßerabjügen »erfeben , welche

ba$ 2öaßer bureb jwei febön mobetlirte unb gearbeitete

2Saßcrfpcicr ober Sracben abfübren. Sie Äaujeltt

ober ©rfer an ber norbößlidjcit ©efe ßnb »on ©runb

auö neu gemacht, bie an ber fübößlicben Grefe beßnb*

lieben unb weniger befähigten ßnb hergeßellt, bie an

ber uorbwcßlicbcn ©efe in Slrbeit. Stuf ber ©übfeite

bcö $ranjc3 ßnb vier ganj neue ^pramiben aufgefegt,

bie rorbanbenen Ä'reujblumcn nebß ihren Srägern

»ollfommen gereinigt unb auögebcßcrt; jwei neue ßnb

in Arbeit. Sie unter bem Jtranjgcßmö bcrumlaufeubc

,

faß ganj üerborbene Leiße iß mehr alö jur Jpälfte her*

geßellt
;
baö häßliche böljerne Sacbtbürmcben ber ltnB

am Sburm herauffübrenben SÖenbeltreppe iß abgebro*

eben unb wirb ebenfo wie ba$ ber rechte berauffübren*

ben Srcppe nach bem urfprünglicben ßMane bureb einen

36 $uß über ben Äranjboben ßcb erhebenben bureb*

brodjeneit ßcincrneit Salbadßn erfegt, woju febon bie

Sorarbeitcn in ber ©teinniegcnhütte begonnen haben.

3n bem Sache beö Jpocbwerfeä , b. h- bcS Wittel*

fdE>ißfeö ,
ßnb fämmtlicbe neue eiferne ßacblicgenbe $en*

ßer (Sacblicbter) eingefegt unb erfegen bödjß jweef*

mäßig bie früheren , ben Singriffen beß ©turrneö jum

großen ©ebaben bed Sacbeö »iel ju febr auögefegten

Sacbfcnßcr. Sie Umlegung beö ganjen SacbeS beö

9JZittclfcbiffcö iß faß ooUcnbct unb ba^felbc mit ©d^ug=

brettern oerfchcn. Sie Äoßen biefer oott unten nod) we=

nig ßcbtbarcn, aber febr nothwenbigcit unb babei febr

febon unb gut auögcfübrten Slrbeiten betragen oom

21. Sluguß 1844, wo bie Söieberberßetlung begonnen

würbe, bit? jegt: 1) $ür bie SZeßanrajion beö. Shur-

mcö, b. h- Äranjgalcrie unb Äranjbelege 9968 ß.

,

2) Slnfdjaffung von Sttafcbincn , Ärabnen, ©cfcbtrric.

2328 ß. , 3) bie Reparatur unb ba$ Umbecfcn ber

Säcber 2805 ß. ,
jufammen 15,091 ß. —

©ine haft>e ©tunbe füblicb »on 9D?auren,

^)errfd)aftögcricbt Marburg , etwa jwei ©tunben nörb-

Iid> »on ber Sonau, jwifeben Sonauwörth unb

Jpöcbßäbt, hat ber in ßJZauren wobneitbe fürßlid;

oettingen = waßcrßcin’fche gorßntctßer ßJZapcr eine

höd)ß tntcreßantc ©ntbeefung gemacht. 50Zittcn in cu

nem 2Öalbe auf einer fanften Slnböhe, jwifeben jwei

wenig tief eingefebnittenen Söiefentbeilcbcn , ließ ber-

felbe, weil er ©feine jum ©traßenbau »ermutbctc,

naebgrabeu unb man fanb ©entäuer. Sief unter ber

Srboberßäcbe, biö etwa fcd)ö guß unter alten ebr=

würbigen Sueben oon nicht ganj gewöhnlicher ©cbön^

beit unb jpöbe, warb nach unb nach baö ©runbge-

mäuer etneö febr bebcutcnben ?anbbaufeö, einer Silla

aufgebeeft, namentlich in einer geringen ©ntfentung oom

Jpauptgcbäubc ein Sab mit einer Luftleitung unter

bem 3iwmerboben unb in beit ©citcnwäubcn. ©ßrid>

unb fogar 5>ialerei in ben ©emäcbern in ©cbatti=

rungen, wie ße jegt wieber ß)?obc
, ßnb jicntlid) cr=

halten. Sic ganje SJnlagc iß febr eigenthümlid) , faß

wunbertid;. Sad ©anje iß auch für einen SZicbtaltcr?

thümlcr febr febenöwerth. Ser Umßattb baß audt
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bie altegen Urfunben in biefer ©egenb nicbtö anbereg

alg 2Salb fennen, fo wie römifcgeg 3iegeltt?erf , wogl

auch bag »arme Sab , beuten unwiberleglicg auf bie

Dfömerjcit gin.

<Sac^fctt* 2lm 8. (September fanb in D reg ben

bie Eröffnung beg — bem spoggaufe gegenüber an bem

füblicgen ©nbe beg mit bcn ehemaligen Jpallengebäuben

recl;tö unb linfö umgebenen freien 93la£eg gelegenen —
neu erbauten ©ebäubeg für bie tecf>nifcf>eS5iIbungö=

angalt unb Saugewerf ö f df>

u

le flatt. ©g ig

öon bem *Profegor Jpeine entworfen unb öor jwei

fahren begonnen worben.

2Jm 24. ©eptember fanb bie feier-

liche © r u n b g ei n l eg un g ber neuen ©t. 3^i=

folaifirdje gatt. Die neue ‘Äircge wirb ungefähr

auf berfelben ©teile ber abgebrannten, auf bem Jpo=

pfenmarfte, in gotgifchem ©tile erbaut, ©ie foll eine

£änge öon 296, unb ber im SÖegen berfelben ju er=

ricl;tenbe Shurm eine Jpöge öon ungefähr 440 gug

erhalten.

(SmfUuitrtnnicJt. ? 0 n b 0 n. Die arme 2Öeg=

münger Srüde bietet in biefem Slugenblicf einen

traurigen Slnblid bar. ©ie ijt für bag gugrwerf

gefperrt ,
bie gogen Drottoirg finb bemolirt , bie

Srügungett in ©ile abgerijfen
;
auf fdjmalem 28ege jwi=

fchen Sretterfcgranfen $iegen Daufenbe hinüber unb

herüber
;

nur einer ber mittlern Sogen ijt für bie

Durchfahrt ber Dampfbootc freigelaffen, unb spuncb

mad)t feine 2Sifce über bie aufeinanber goßenbe unb

gehemmte Dgemfegdotille.

©g fleht je£t überhaupt fchlecht mit ben grofjen

&ömmunifajionen Sonbonö : am ©ingange ber ©itp

wirb feit 2Öod>en gepßagert unb ber reißenbe ©trom

öon Dmnibug, ©abg aller ©attungen, !pojtfärrd)en

,

gradgwagen unb gugrwerf aller 2lrt wäljt jed) burch

enge unb winfelige ©ajfen nach JSpolborn, einer ber gro=

ßen Slrterien biefeö Oiiefenförperg, gunbertmal aufge=

halten, alle" bisherigen 3fObered;nungen öeränbernb,

ein harter sprüfgein felbjt für bie ©elajfenheit ber©ng=

länber, wenn fie an ber Ärenjung öon jrnei unglücfli-

d)cn ^'ajfagen fünf big jegn Minuten lang eingeflemmt

figen, Weber rüdwärtg nod) öorwärtg fönnen, ober

wenn gar auf bem jteilen £olborngill bie *Pferbe auf

bem glatten spflagcr auögleitcn unb hinflürgett. Daß

mit einem Xgeil oon ^iccabillp eine ähnliche SDpera^

jton öorgenommen wirb wie mit gleetjtreet ijt ein ge=

ringereg Uebel, ba feit bem ©intritt ber tobten 3ag=

regjeit spiccabillp nicht mehr biefelbe Sebeutung hat

wie in ber ©eafon, unb wie bie ©itp jie bag ganje

3agr ginbureg behält. Ueberbieg ijt biefe ©trage öon

einer Sreite welche eine Steilung unb Senügung ber=

felben immer erlaubt, wägrenb bie ©nge ber ©tragen

ber ©itp mit jebem 3«gre unbequemer wirb, ©g ijt

ein Uebel bem nicht leicht abjugelfen ijt, wenn man

nicht wie in sparig ganje Guartiere nieberreigt

ober burch Anlegung eineg Duai, ber öon ber 2Öejt=

münger = jur Bonbon = Srüde gegen mügte, einen

grogen parallelen Serbinbunggweg eröffnet — ein

Mittel, ju welchem man enblicg wirb greifen müffen,

fo bebeutenb auch ©cgwierigfeiten unb Äojien fein

mögen, fo fegr man auch in Setracht ber Sequern*

lidpfeit ber jjegigen Uferbenügung gu äftagajinen unb

©tapelplägen ©infpruch tgun mag. Die 2Öejtmün=

ger^Srüde, bie im gegenwärtigen 2lugenblicf fo öiel

ju fcgajfen maegt, ijt gar nicht alt genug um einen

fo hinfälligen 3uganb $u rechtfertigen, ©ie würbe erjt

im 3agre 1750 öollenbet, aber fie war ,’nocg nicht

einmal öollenbet, fo geigten jicg fchon bie folgen ber

Äonjtrufjiongfegler. 2Öenn man bebenft welche 2lug=

behnung Bonbon fchon unter ber Königin 2lnna unb

©eorg I. hatte, fo begreift man faum wie man fo

lange mit ©iner Srüde, ber an ber ©itp (?onbon=

Sribge), ßcg behelfen fonnte. ©ine 9?eifje öon gägren

fegten sperfonen unb Q3ferbe über. Die gägre, welcge

jur SSerbinbung öon 2Öejtmünjter mit Sambetg biente,

gehörte bem ©rjbifcgof öon ©anterburg
, öor beffen

^)alafte ge anlegte, ©eit ©lifabetgg Bitten gatte man

bie Unbequemlichkeit empfunben welcge mit ber gcigen=

ben Seöölterung 2Begmüngerg immer gröger würbe;

man gatte felbg $u öerfcgiebenenmalen bie ©aege bem

^Parlamente öorgelegt
;

aber erg am 31. ÜJtärj 1736

ging eine Sill begufg ber ©rbauung einer jweiten

Srücfe bureg. Die Dppogjion öon ©eite ber Sewog^

ner ber ©itg unb ber ^ägrleute war fegr heftig; eg

gieg namentlich bie ©chigfagrt auf bem $luffc werbe

gehemmt unb gefägrbet werben
;
aber eg galf niegtg.

Q)?an begann bag ©elb bureg eine Sotterie gerbei ju

fcgajfcn, wag eine3eitlang megr ju tgun gab alg bie Srü=

de felbg. Dieg, war aber ein fegwierigeg Unternehmen.

?D{an hatte im Srüdenbau gar feine Uebung, unb bie

Sreite, wie bie eigentgümlicge Sefcgajfengeit beg ^luf-

feg

,

ber über Bonbon hinaug ben ©garafter eineg



9)?eerarmcb hat, ^attc au© ©cübtcren Seforgniffe cin=

flögen bürfen. Der 2lr©iteft , bem man bab ÜÖerF an=

»ertraute, mar ein in Englanb naturalißrter ©eßweü

jer, 9?amenb ? a 6 e 1 ß e. 3m 3attuar 1739 mürbe bureß

ben ©rafen »on spembrofe alb Eßef ber baju beßeßten

Äommifßon ber erfle ©tein gelegt, Die F©ßweite be=

trägt gegen 1220 $uß, 300 Fuß meßr alb an ber

Sonbonbrücfe. Die Pfeifer mürben auf Eaiffonb gc=

grünbet unb aub mafßoen Slöcfen »on sportlanbßein

erbaut.

Eb mar ber urfprünglicße *pian gemefen ben

ober« S^^cil ber Srücfe aub Jpols gu errichten; ber

heftige F'r°ff beb Faßreb 1740 unb ber ©cßaben ben

bie Eibntaffen anßifteten ,
»eranlaßten aber baß

man ßcß ju einem ßeinernen ®au entfcf)lop. Dicfer

febritt »orwärtb bib jum Faßr 1747, mo einer ber

Pfeiler fanf unb meitläufige Arbeiten nötbig machte;

man »erßärfte bie Pfeiler welche ju feßwaeß fcßie=

nen bie große -äftaffe ju tragen, unb im 9fo»cm=

ber 1750 fanb enblicb bie Eröffnung ftatt. Die Äoßen

merben tterfeßieben, auf nabe an 400,000 *Pfb. ©trlg.,

unb auf etma 220,000 angegeben. Die Srücfe bat

fünfgebn Sogen. Eb läßt ßcß nicht in Slbrcbe ßeßen

baß ße ein bebeutenbeb unb anfebnlicßeb 2Serf ift,

menn man bie 3«© in meldhcr ße erbaut marb, be=

achtet; aber ße iß ihrer gansen SInfage nach fcßmer=

fällig , unb man barf nicht an SauwerFe benfen bie

beinahe swc ‘ Faßrßunberte früher entßanben, mie

SHmmanatib wunbert>oßek Drinita = Srücfe in glorcns*

Die ungefeßiefte Salußrabe mit ihren hohen Siifcbctt über

jebem Pfeiler, welche »on außen gefehen an bie #alb=

freibbuben beb ^)ont=neuf in *Parib erinnern, trägt

noch basu bei ben Einbrucf ber ©eßwerfäßigfeit su

mehren. 9J2an hofft jefct, nach Abtragung beb ©elän=

berb unb ber Drottoirb, welche bie Sogen fehr belaßen

ten, mitteiß Errichtung einer einfachen, Iwlscrnen Um=

jäumung bie SrücFe einßmeilen su erhalten unb me=

nigßenb Fußgängern offen laßen su Fönnen, bib bie

neue Srücfe erbaut fein mirb
;

mobin biefe su ßeheit

Fommen fotl, oberhalb ber ^3arlamentbhäufer, mo bie

alte Fimt mar , ober etmab unterhalb beb jetzigen

Saueb, gegen 2öhitehall $u , iß ungemiß. Sießeicßt

behält man auch bie gegenmärtige ?age bei, mab in-

beß megen ber unmittelbaren 9iäbe ber ^Parlamentb^

bäufer unmahrfcheiitlich iß, inbem biefe nur babei ge-

winnen Fönnen, menn bie SrücFe weiter meggerüeft

iOi

mirb. Freilich mürbe ber Uebelßanb
,

ber jefct in bie

2Jugen fällt — bab ©ebrücfterfcheinen beb großartü

gen unb fchönen Saueb, ber unter Sa rrpb Leitung

feiner Sollenbung entgegenfehreitet
, größtentheilb »on

felbß wegfaßen, wenn man ber neuen Srücfe ein

9iiöcau anmiefe mie eb j. S. bie 23aterloo=Srücfe hat.

©o »iel man weiß iß bib jefct noch Fein 'plan ange=

nomnten. 2luf bie parlamcntbhuufer mirb man babei

immer ßfücfßcßt nehmen müffen, miß man auch nicht,

mie Sarrß »orgefcßlagen , eine Srücfe in bem näm=

liehen ©til bauen
, mab fchmierig fein bürfte ohne

ben ßrengern Äunßanforberungeu recht genügen ju

Fönnen. Die Sfeparaturfoßcn beb alten Saueb (in brei=

ßig Fahren einige 180.000 pfb. ©trlg.) ßnb fo bebeu-

tenb gemefen unb bie Unßcherheit hatte in festerer

Beit in fo brohenbem ?0?aße jugenommen, baß man

ßch in bie aub bem Neubau ermachfenben großen Äo=

ßen um fomehr mit ©ebulb fügen mirb , alb eine we*

(entliehe Serfcßönerung ber ©tabt ßch baburch erzielen

läßt.

2öcnn man jeßt bie Dßernfe auf= unb abfährt unb

bab ©emühl ßeht unb beuterft wiejipunberte »on Fuß=

gängern ßetb über bie Srücfe eilen, oft 2Öagen an

2Öagcn in boppelter 2inie über ße sieben , fo feßeint cb

beinahe unbegreiflich baß
, mie fchon bemerft , ?on=

bon im ©egenfaße su Parib, fo lange mit einer Srü=

efe ßch behalf, baß man eb fo lange ertrug für beit

obern ©tabttheil fein anbereb Scrbinbungbniittel su

haben alb Fähren unb Aachen. Der Sau ber 2Öeßmüiu

ßerbrücfe feßeint aber ben Bauber gebrochen su haben

,

benn feßon brei Fahre na© ber Eröffnung faßte man
in ber Ei© ben Entfcßluß eine brüte Srücfe su errief

ten, unb biefer folgten bann, ohne ben Neubau »on

Sonbonbribge ntitsusählen, »ier anbere, unb ber Dun-

nel an einer ©teßc, mo man feine Srücfe mehr anlc=

gen fann. Eine Fahrt auf einem ber sahlreicßen fleinen

Dampfboote welche, meiß mit Paffagieren gefüßt, »on

Saurßaß= bib £onbonbribge, sum Dßeil auch oott ^ut--

nep bib ©reenmieß fahren , iß fo unterßaltenb mie be*

leßrenb. Scßnbet man ßcß in einer ber «Öauptßraßen

ber Ei©, unb ßeßt man brei Sßagenreißen an= unb ineiit=

anbergebrängt, fo baß man bibmeilen nießt errätß mie ber

Knäuel ßcß entwirren foß, bie Drottoirb mit gcfcßäftü

gen Leuten gefüßt, fo befommt man eine 2lßitung »on ber

Solfbmaffe unb Dhätigfeit ber ©tabt. 2luf bem präcßtü

gen ©trom aber mirb biefer Einbrucf noch erhöht, wenn
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Sampfboot an Sampfboot »orübcrfducßt mit £unber=

ten »on 9ftenfd>en, mcnn an aßen fanbungSpläfcen

©artenbe ßeßen, menn man bie unermeßliche Shä-

tigfeit auf ben Ufern bcmcrft, bie fDtagajine, bie

2Bcrfte, bie rauchenbcn Schlotte, menn man unter ben

gcmaltigen 23r ücfenbogen burchfäftrt, mo bie ©eßen

bumpf anfcblagcn an bie Pfeiler, menn man enblid?

ju bem Jpafcn unb ben großen SofS gelangt unb an

einer ©clt »on Mafien »orübercilt. 2ßaurhaßbribge ift

bie oberße bcr ©tabt, benn bie »on ©helfen Hegt

gauj außerhalb, menn gleich ©helfe« mit ?onbon

jicmlich jufammengcmadßcn ift. 2113 man im Jahre

1671 eine 23iß in baS Unterbaut einbracbte junt

3mccf bcS 25auc3 einer 25rücfe über bie Sfiemfe bei

^Jutnei
,

mclcheS noch eine gute ©trecfe oberhalb

©helfen liegt, entßanb eine heftige Dppoßjion; eincS

bcr ^arlamentmitglieber für bie ©itp erfldrte : bie

ganje ©rißcnj »on Bonbon mcrbe burcb einen folchen

5Bau gefährbct; nächft beut SRicberreißen ber 23orough

»on ©outhmarf (ber <5itp gegenüber auf bem rechten

Ufer) fönne nichts fchlimmcrcS für bie ©tabt unter=

nommen merben. Sie 23iU mürbe mirfltch mit 67 ge=

gen 54 ©timmen »ermorfen. 2luch alS man 28aurhaß=

^ribgc plante , opponirte bie ©itp »on neuem. Sod)

marb 1811 bcr crße ©tein gelegt unb 1816 baS

©erf »oßcubct. Sic ©ntmürfe ßnb »on Jam eS ©aU
fer. Sie 23rücfc hat neun eiferne 23ogen »on gleicher

©rößc; ihre ©irfung ift im ©attjen eine gute. Ser

Hernie fchrcibt fleh »on ben benachbarten 33aurhaßgär=

ten b er >
einem »iclbefuchtcn SÖcrgnügungSort, mo £t?eit=

fünfte unb geuermerf ßattßnben unb neben bcr »or=

nehmen ©efellfchaft auch fehr gemifebte, unb biefe in

fBtehrjaht anjutrefen ift gahren mir nun ftromab--

martS. 3u unferer Rechten liegt ber 23orough »on

Sambeth ,
unregelmäßig unb ärmlich, unb auf ber

$lußfeite burd> nichts auSgejcidmet alS burch ben aU

tertbümlidien ^alaft bcS ©rjbifchofS »on ©aitterburt),

bcr mit Äirdje unb Stürmen an bie großen ©ärten

floßt, ©egenüber [eben mir erß baS ^önitcitgiarhauS

»on ÜÄilbanf , unfehön in feinen gönnen, un»ortheil=

haft in bcr 9iiebcrung gelegen; bann fliegen mir, »iel

ju rafd) an ben neuen ^)arlamcntShäufcrn »orüber

,

beren lange groitte, tut rcidßten unb gefchmacfoolljtcn

Suborßil ,
mit ben breiten ©efthürmen bem gluffe ju

gefehrt iß ,
beffen ©eilen an ihre Scrraße fchlagcn

bie jct3 t »on ben ©erfftätten ber ©teinme^en bcbccft

iß. Sie Shürme ber alten ©eßmünßerabtei ragen em=

por, halb merben ße »on ben Stürmen beS neuen

23aueS überragt merben, beren 23oßenbung erß bem

©anjen feinen eigentlichen ©harafter geben mirb. ©ir

fahren unter ©eßmünßerbribge burch; ba fehen mir

eine ber großen turnen bcS glußeS »or unS mclche

bie maferifche ©irfung fo fehr erhöhen. Srei 23rücfen

erfdjeinen auf einmal , bie neue Jpängebrücfe melche

erß im »ergangenen Jahr »oßenbet marb, bie »on

©atcrloo unb »on 23lacffriarS. 3« unferer Sinfen bc=

ginnt bcr lebcnbigße ©tabttheil. ©eßmünßer naht fei=

nein ©nbc : ba erhebt ßd) ber S'teß beS ÄönigSpala=

ßeS »on ©hitehaß , einß Äarbinal ©olfep’S ©ol>=

nung, eine ^)robe ber rießgen fönigl. 25urg
, melche

Jnigo JoneS im ©til ^aßabio’S für Jafob I. bauen

moßte, — für Jafob , beßen ©ofm unb ßiachfolger

auS einem ber genßer eben biefeS 25anfethaufeS »on

©hitehaß auf baS 25lutgerüß trat; ba liegt bieffticb-

monb = Serraße, ba ©ir ßtobert ^3eelS ©ofmung, ba

fchauen ßtelfonS unb beS Jperjog »on 9)orf ©tatuen

»on ihren hohen Säulen über bie umgebenben @ebäu=

be hinmeg. Dtafch gehtS auf bie ©aterloo=23rücfe ju:

cS iß bie großartigße ©jenem. Sie Äuppel »on ©t.

9>aul erhebt ßcß, aßeS beherrfchenb, in bie ?uft, oft

in einem ßtebclmeer »erfebmimntenb, an heitern Sagen

in aßen ihren Steifen erfdteincnb, nicht burcßauS fo

harmonifd) mie ber Som bcr röntifchen ^3cterSfirche,

immer aber führt unb herrlich in ber Äonjepjion mie

in ber 2luSführung. ©aterloo=23ribge iß mohl bie

fchönße SSrücfe bcr ©eft. 2luf einer 1326 guß lan=

gen Sinie erßrecft ße ß^ »ößig eben über ben ©trom,

auS neun gleichen 35ogen gebilbet, auS mafß»en

,

maßißfd>en ©ranitblöcfcn erbaut , 42 guß breit unb

mit einer, bem jugfeich feßen unb jierlirben ©baraftcr

ber 2lrd)iteftur ßch anfchließcnben burd)brod>enen 23a-

lußrabe »erfehett. SicS flafßfche ©erf mürbe nach

bem ^)lane 3of>n ßtennie’S im Jahre 1811 begonnen

unb am Jahrestag ber ©chfacht bei ©aterloo 1817

eingemeiht. Sie 2luSgaben betrugen eine '©ißioit ©ter=

ling — eine bebeutenbe ©umrne, aber gut angemanbt

auf einen 23au »on foldicr ©chönheit unb ©olibität.

©leich unterhalb ber 23rücfe liegt ©omerfethoufc mit

feiner baS Ufer begrenjenben Scrraße, feit feiner

Untgeßaltung im lebten Srirtel beS »origen. Jahr^

hunbcrtS mir burch beit ßiarnen noch an ben mäd;^

tigen florb^roteftor
,
©buarb VI. Sh c ‘m

r erinnernb.



ber picr burcp eilten italiettifchen Slrchiteften
,
©io=

öonni ba ß>abooa, einen *palaß errichten ließ, in

welchem nach feinem ©turs bie ^rinjefjtn Slifa*

betp, 2lnna non Dänetnarf, ©entablin 3ufob6 I., Jpen=

riefte SOJaria non grattfreiep, unb anbere moptttett,

unb mo jefct bie lonboncr Unioerßtät, bie 3eidf>en=

fcpule unb eine ganze !Kcit>e non ^)ublif = £)fftjeö un=

tergebraept finb , bie in bem ßattlicpen ©cbäube,

melcpeö jmar feineö reinen ©tilö ftcb rühmen fann,

aber feineömcgS opne ©rößc unb ©<pönpcit in ber

Anlage ifl, Raum gefunben paben. Run jeigt ßcp

ber Spuraftcr ber Sitp immer mehr: ba6 Ufer ooll=

gebrängt mit lauter unfeinen, aber auf bie unermeß-

Itcpe ©emerbtpätigfeit berechneten ©ebäuben; zahlreiche

^irchtpürme, junx Dpeil »ort zicmlid; groteöfen $or=

men in Rape unb gorm, auf eine ulte ©tabt bcu=

tenb, ba mau in neuen ©täbten mit fircl;lid)cn Sam

ten fo ziemlich fparfam umzugehen pflegt , aber auch

jefct feinen Vergleich auöpaltenb mit ber $ircbem unb

£bürmezafd bcö fatholifchcn Sottbonö, mclcpcö ber

große Sranb oon 1660 jcrßörte. 2ln bieö fatf)oIifcf>e

Bonbon, rnie eö oor Heinrich VIII. unb feinen Äim

bern beßattb, erinnert gleich ber Rame ber nächsten

ißrücfe; aber ehe mir zu berfclben fornmen, fehen

mir ben ßillcn Jpof unb ©arten unb bie altertpüinlU

chen Bauarten bcö Remple ober *Kecfjtögelcf)rten^

Q.uarticrö, ein ©tücf Mittelalter in baö tollße Drei=

ben ber Seiptmelt pineingcfchobcn, ruhig unb af,3Ci

fehl offen , nur ber 2Sij[enfchaft gemibmet ,
— einer

©iffenfepaft freilich bie mächtig in baö Scbeit ein=

greift; mit einer Kirche mclchc, unter bem Satcr

»on Ricparb Sömenpers erbaut, namentlich nach ihrer

forgfamen Reßaurajion zu ben intereßanteßen ©ng=

lanbö ju zählen iß. $aunt paben «nfere Slicfc ben

alten ©i£ beö Detnplerorbcnö öerlaffcn, fo merben

fte burch Slacffriarö=Sribge gefcffclt, bereit Miauten

öoit bem Dominifanerfloßer perfontntt melcpeö an

Paö ber meißen Mön<pe ßieß, oon bem in ber Sc=

nennung beö 2Ö^ttefriarö=X) oef noch eine ©pur ge=

blieben iß. Sitte alte Ritterburg
,

Montfuhrt , bie

einem ber Begleiter beß ©robererö gehört batte,

jtanb bort mo baö bloßer gebaut marb , in beffett

#tr<pc ber Grhefcpeibungöprozeß Jpeinridtß VIII. oor

Sampeggi unb ffiolfep oerpanbelt mürbe. 2116 matt

im 3apre 1760 ben Sau ber Srücfe begann mar

ber ^piat? beß oormaligen Äloflerö oon fcbfechten Jpäu=
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fern bebeeft, benen bie Racp6arfdpaft ber großen

©tabtgefängniffe nicht eben oortpeilpaft mar. 2Sie

hat (ich ba6 alleö geänbert! Slacffriar6=Sribge fann

mit ber 2Saterloo- unb neuen ?onbon = Srücfe nicht

oerglicben merben , aber ber Sau pat hoch bebeuten-

beß Scrbicnß, unb bie 2lnmenbung ber elliptifchen

Sogenfornt ßatt ber palbfreiöförmigen mar ein mefent-

lieber Sorzug oor manchen ähnlichen 2Serfcn. Die

3upf ber Sogen iß neun, bie Sänge ber Srücfe 995

$uß
;

fie mürbe lim 3uprc 1769 bcenbigt unb f oflete

300,000 ^)funb. Der 2lr<piteft mar R. M t) lit c; er mar

fpätcr zum 2luffeher oon ©. ‘Paul ernannt, unb öon

ihm iß bie 3bee ber fepönen ©rabfehrift ©ir (5prißo=

pher 2Srenö : Si monmnentum requiris , circuin-

spice. Die ‘Paulöfirdjc ragt in ihrer ganjen Majeßär

oor unö empor, mäprenb mir oott Slacf friarß = nad>

©outhmarf=Sribge fahren
;

mie ganj anberö aber

mürbe ihre ffiirfuug fein, menn man hier ftatt ber

bieptgebrängten nteift fchletpten Jpäufer einen Duai-ant

Ufer anlegte unb mo möglich biß zur Äatpebrale Sahn
bräeße. Der Quai oon ber Sonbott = biö jur 2öeftntuu-

fter = Srücfe mirb früher ober fpäter gebaut] merben

ntüffen; ob cö aber gelingen mirb ©t. ^'aul attß ber

^äuferumfchließung herauözufchäleit i]7 eine aitbere

grage. Die Äirche hut bamit fletß Uttglucf gehabt;

3nigo 3onc6 mollte bie alte ^>aulßf ircf>e oon ben fie

oerfpcrrcnbcit ^äufermajfen befreien unb lub (ich ben

jpaß ber Sitpbcmohner auf
;
2B r e n fap feinen *pian, bem

ganzen iiiebcrgebranntcn ©tabttheil eine beffere @e=

jtalt zu geben, an ber Dppoftzmn ber nämlichen Se^

mohner feheitertt. 3e^t fann man fautn einen ^unft

gemimten bie Äircpe ju fehen, unb mit ben Menftpen

pat fiep ber Jpimtnel gegen ße oerfepmoren, ber ipre

herrliche Äuppcl gar ju oft in feine Rebelfcpleier ein-

hüat.

Mitteiß brei füpner Sogen überfpannt ©outp=

martfpSribge ben ©trotn mo er am fd;malßcn iß,

näntlicp nur 660 $uß Sreite put. Spe mir ju ipr ge=

langen, rnollen mir bem rechten (©urrep) Ufer, mel=

epeß unö oergleicpmeife fo menig bietet, einen Sltcf

fd;enfctt. Dort maren zu Königin Qlifabett) unb 3<tfobö

3eiten bie beliebtcßeu Dpeater ber ©tabt: ß>ariö-

©arben, uttb @tobe=Dpcater , au melcpe Sen 3ottfon6

unb ©haffpeare'ö Rauten fiep fnüpfen. Man munbert

ßd> jeljt einigermaßen über bie unbequeme Sage, menn

man baö niept fepr mopnltcpe Ufer anßept unb bebenft
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baß bamalS feine gute 93rücfe ßinüberfüßrte, fonbent

bie Sßeaterfreunbe in Sarfen überfeinen mußten , mettn

fte ßcß ben Kunßgenuß oerfeßaffen moßten. ©egenüber

tß Oueen^tt^e, baö ^eißt ber .Königinßafen; ein Ein=

febnitt im Ufer , einß fantmt ber ganjen Umgebung

mit $aßrjeugen gefüßft ,
inbem bte SO?ebrja^I ber

©cßiffe hier anlegte unb au$fabete , ba bie alte ?on=

bon = Srücfe ße mitteiß einer Jugbrücfe burcßließ,

mie eö noch an oielen Orten ber $aß iß. ©outß=

marfbribge oon 3. Sfettnte im Salm 1814 begonnen

unb in fünf Seifen mit einem Koßcnaufmanb oon

etwa 800,000 *Pfunb ©t. beenbigt, hat, mie gefagt,

brei foloffafe Sogen beren mittlerer 240 $uß im

Surcbntcjfer mißt.

Slug ben gemaltigen ßeinertten Pfeilern maeßfett

bie gußeifernen Sogen mit ißren mastigen Rippen

ßeroor. Sem Sluge fagt bie Harmonie einer ©tein=

brüefe gemiß meßr JU / aber bie ©efchicflidffeit ber

Kombination bei einer eifernen iß noch überrafeßenber.

IDer Scrfeßr auf biefer Srücfe (auf melcßer, wie bei

ber Saurßafl- unb Saterloo= unb ber ©uöpenßongbribge,

ein 3oß erlegt mirb) mürbe bebeutenber fein alö er iß,

läge ?onbomSribgc nicht fo naße unb führten auf

beiben Ufern größere unb breitere ©traßen hin. Sluf

bie ©nrrct) = ©eite unb bereit Kommunifajiongmittel

haben übrigeng bie Srücfen einen befonberg großen

Einßuß geübt, inbem bie Saterloo= unb ©reat ©ur=

rep=©trect, breite gerablinige ©traßen auf Saterloo-

unb Slacffriarg=Sribge julaufenb, biefem ©tabttßeil

ein ganj oeränberteg Slnfc^en gegeben haben. 9iun

haben mir bag leßte ber Saumerfe oor ung , melche

über bem Saffer bie Scrbinbung jmifeßen ben beiben

Ufern bemerfßelligen. 3cß müßte aber ein gan$cg

Sudi fchreiben , mie ein ßießger Slntiguar unb Sßooeßiß

in feinen Chronicles of London Bridge getßan hat,

moßte ich ber ©efeßießte ber ©roßmutter Oon Sonbong

Srücfen gebenfen. 3roifcben ber 3eit mo ^)eter »oit

Eo lecßur cp, Pfarrer an ber Kirche, in melcßer £ßo=

mag Sccfet getauft marb, ben Sau begann, unb ber=

jenigen in meiner Sohn !ßennie ju ber neuen Srücfe

ben ©runb fegte, liegen mehr benn fecf>ö Jaßrßunberte

;

ße fahen aug bem fleinen Bonbon eine Scltßabt ent=

ßehen. Sllg man bie alte Srücfe abnahnt, melche nad>

otelen JKeßaurajionen bem frühem mit Kapellen

,

Sporen unb Sefeßiguitgen befeßmerten Sau nicht mehr

fehr ähnlich fah , machte man aug bem Jpolje ber *Pfei=

ler
,
bie 600 Saßre im Saffer geßecft hatten, Sabacfg;

bofen unb aßerßattb ©ouoenirg. freilich hatte bieg

Jpolj alte Erinnerungen. SKennieg Sau, größtentßeilg

aug ©ranitguabern errietet, iß bie foßfpieligße ber

Srücfen ber ©tabt, bafür aber auch fo bauerhaft mie

großartig: fünf Sogen überfpannen eine Seite oon

090 $uß. Unb über biefe Srücfe mäljt ßch in einem

fort bag ©emühl ber Eitß , an beren große ^euerö=

brunß nicht meit oom $uß berfelben bag üflonument

erinnert, biefe im Jahre 1671 errichtete par excellence

fogenannte ©äule, auf beren ©pifce glammen oon

Grr$ gleichfam alg fhmbolifcßeg Sranbopfer $um Sanf

für bie überßanbene ©efahr emporlobern. Sie ganje

Umgebung hat ßch feit bem im Salme 1824 begonne=

nen, 1831 ooßenbeten Srücfenbau geänbert: neu iß

King=Sißiam=©treet, mit bem Senfmal Silßelmg IV.,

neu bie Sluffaßrt jum gluß; Ofb ?onbon=Sribge, beren

lefcter Sogen 1832 oerfeßmanb, lag 180 gaiß meiter

ßrontabmärtg mo fegt aßeg mit ©chicen bebeeft iß.

Uufere $aßrt iß nun beenbet; mir mollen an ?on=

bon = Sribge augßeigen unb bem SDlenfcßenßrom ber

Eitp folgen. Slber ?onbon iß noch lange nicht $u Gfnbe.

Ser oon feiner ganjen ©röße ein Silb geminnen miß,

mie bie 2hemfe eö geben fann, ber bleibe auf bem

gafmjeug menn eö na^> ©reenmich ^inabfährt : ba

mirb er an bem großartigen 3olff>aufe »orüber gleiten,

beffen Jaßabe mit ber »on ©ommerfethoufe bie f^önße

beö Uferö iß, unb an bem malerifcßen Corner, bei

meinem ihnt , menn er in englifcher ^)oeße bemanbert

iß, hunberl ergreifenbe ©tetten im ©haffpeare bei-

faßen merben, ober menn er bie moberne Literatur

fennt, ein jiemlich mittelmäßiger Vornan Jparrifon

Slinömorthö, ber bie englifcße ©efchidite romantifch

»ermäffern ju moßen fcheint. Unb nun fommt bie ©ee*

unb jpafenßabt ,
bie rießgen Docfö unb baö Treiben,

melcheö enben ju moßen fcheint, nachbem man längß

hinauf iß auö bemSereicß Sonbonö. (2lßgemeine augö-

burger Jeitung.) —
Sie foloffale Dleiterßatue bcö J^erjog^

»oit Sellington oon ?D?r. S patt iß im

®uß ooßenbet unb cifelirt; ße iß 30 gmjj hoeß.

Sie Sreßplatte, über meld;er ße mobeßirt mor-

ben

,

iß 40 §uß überö Kreuj
)

bie Cänge beö

J3ferbeö beträgt 26 guß; ber Kopf mißt 6 guß,

unb ber Körper be$ Sßierö ßat 22 guß 8 3oß

int Umfang; bie Seine beö *pferbeö ßnb maffio.
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fcte anbcrn Sßeile 1», bi6 3 3bß bicf. Sie 302a=

fc^itte , um bie ©tatue auö ber ©icßerei n acb beut jpp=

beparf $u bringen ,
iß in ©oolwicß fonßruirt ; bie Äo=

ßen be<S SranSporteö ßnb auf 2000 $f. ©t. angefd>la=

gen
5

aßein bie öffentliche Meinung fpricßt ßcß entfcf>ic=

ben gegen bie Slufßeßung ber ©tatue in .^ßbeparf auö.

UebrigenS iß ber ^>rei3 biefeö Qfßrenbenfntalö 36,000

$fb. (432,000 ß. 9fß.)

©binburg. 2lm 15. Sluguß würbe hier bie oon

bcni Vilbßauer 3oßn ©teele, einem ©cbotten, gear-

beitete ?ßiarmorßatue ©alter ©cottö feierlich ein-

geweißt. Sa$ foloßale ©tanbbilb geigt ben Siebter

in ßljenber ©teßung mit einem ©cfjäferplaib um bie

©cbultern, feinen Sieblingößunb 5Q2aiba ju feinen Bü-

ßern Sab ©eßdßt iß fe^r äßnlicß unb beutet auf tiefcö

9?ad)benfen , worin er eben eine 3bee erfaßt $u ßabcit

febeint; in feiner J5anb rubt ein Vucß. Slußer bcr?0?ar-

morßatue beßebt baö Monument auö einem 130 $u ß

hoben unb 60 Duabratfuß beefenben gotßifdjen 2Iuf-

bau in ©eßalt cincö gierlicb burd)brod)enen, auf fünf

Vogen rubenben Sßurmeb , welchen .Sßürmcbcn / ?>fei=

ler unb 9iifcßcn mit ©tatuetten unb iKelicfbilbern auö

ben ©cott’fcßcn Sichtungen umgeben. Ser <piafc iß bie

bodbgelegene ^)rinceö ©treet. Ser ©runbßein beö Senf=

ntal3 war am 15. Sluguß 1840 gelegt worben, unb

bie .Soßen, mit 21u3fcßluß beb ?Oiarmorbilbcö oon

©teele, betrugen 15,650 ©terling. Sie ©tabt

©binburg woßte urfprünglid) bie .Soßen aßein tragen;

aber einige taufenb ^pfunb mußten bureb ©ubffripjioit

in ©nglanb , befonberö Bonbon , beigefeßoßen werben.

Saö ©plinbergebläfe auf ben engli=

feben ©ifenwerfen oon 9?cwmainö iß wobt

baö größte welcßeö erißirt; eö gibt gehn Jjpocßöfen

ben erforberlicben ©inb
,

ßat einen ©runb oon

1900 Sonnen ©ewießt, einen lpod)brucfbampfcblin=

ber oon 135 Bieter Surcßnteßer unb 2,72 95?eter

jpub, ber nebß ©fiebern 10 Sonnen wiegt. Ser

©ebläfccßlinber bat 3,05 ?02ctcr Surcbmeßer , 2,72

5Reter jpub, unb wiegt mit Vobenplatte, Secfel unb

Ventilen 36 Sonnen. Ser ^Balancier wiegt 31 Son=

nen, ßat 10,85 5D?eter Sange unb 1,8 ^Dieter größte

Vreite. 3« ber Minute werben 14 ©picle gemadit.

Sie .Surbclßange bat '3,6 50?eter Jpubßöße, bau

©cbwungrab 9 9flcter Surdjmcßer, bie ©eßc beb--

felben 0,387 Bieter 3apfenßärfe unb nebß bem

©cbwungrab ein ©ewic^t oon 35 Sonnen. Sie ©äu=

S'Ptjemeri&en. II. 23«n&.

len weldß ben ^Balancier tragen, wiegen nebß ®e=

ßeß 22(4 Sonnen. Sic SSentile be3 ©ebläfeö ßnb mit

boppeltem Sluffcßlag eingerichtet, baö ©iitbroßr bat

0,503 füfteter ©eite, bie Üftafcßine wirft mit Sampf
oon 4 Sltntofpßären. Sie ©rbauer ßnb ^Kurbacf, 2lit=

fen unb ©outp. in ©laögow. —
©b ereignet ßcb oft baß bie fcblecbte Vcfcßaß

fenbeit ber Mörtel ben ©inßurj oon Vauwcrfen

nach ßd> jießt, unb e£ iß baßer oon großer ©r=

beblicbfeit ben beßcit 3cmdHt ju erfennen. Sab
9failwaw©ßronicle empßeblt ben bei bem Vau beb

Smttnclb oon .Silbbp unb bei ber gmnbamcntirung ber

neuen ^Parlamentbgcbäube oerwenbeten 3 e ment. Sie

.Soßäßon beßelben iß fo ooßßänbig baß man feinen

3 iegel baoon ablöfen fann oßnc ihn ju jerbreeßen.

Sie Sonne oon 21 Vufßelb (98,5 wiener Siebtel) bic-

feb metaßifeßen ©attbeb wirb in ©wanfen für ben <))rcib

oon 300 granfen ocrlaben unb foßet in Sonbou ange-

fommen baö Soppclte. Ser 3cment beßeßt auö glei=

eben Sßeilen gewöhnlichen ©anbeö, jlalfö unb ntetal^

lifcßen ©anbeö. 3 « einem Seton
, wie ber bei ben

^arlamentögcbäuben oerwenbete, maeßt man eine ?0?i^

feßung oon einem Sßeil metaßifeßen ©anbeö, einem

Sßeil Äatf unb feebö Sßeilen Äicö.

@ee = Sönamometer. Sie ©eßwierigfeit

,

weldie SBaßcrbaufunbige fo oft ßnbett, bie ©tärfe bc6

©aßerbruefeö ju fennen ben ein 23au im Sßcere auö-

gußalten ßat, bradite Jprn. ©tepßcnfon auf beit

banfen, ein Jnßrument aufjußcßen welcßeö bie Äraft

ber anfcßlagenben ©eßen anjeigen fönnte. 3 u bent ©n-
be befeßigte er einen eifernen ©plinbcr auf einem beit

©eßenfcßlag bcö ’DJeercö auögefe(;teit Reifen; auö bie -

fern (üplinber geßen oicr ©tangcit ^eroor, an bereit

©nbe eine runbe glatte befeßigt iß, welche ben ©toß

ber ©eßen empfängt unb bie ©taugen in ben G»blin=

ber jurüeftreibt, wo eine ßarfe $cber ben oon bem

©aßer au^geübten Srucf bejeidmet. Ser größte Srucf,

ben er beobachtete, war am 22. 9ftär$ 1844 wäßrenb
eineö heftigen ©turmeö

;
biefer betrug naße an brei Sow

nen auf ben Duabratfuß
;
ber Surcßfcßnitt wäßrenb ber

feeßo ©ommermonate gibt aber nur 600 ^)f. , wäßrenb

ber feeßä ©intermonate aber 2000 .

3a‘anfmdj* Sic beträchtlichen Slrbeiten bei ber

Sluöfüßruitg ber ©ifenbaßnen unb bei ben Vorarbeiten ^ur

g-eßßeßuitg neuer Vaßnlinien ßaben bie 9?otßwenbigfcit

ßcrbeigefüßrt ben Stamm ber bei ber ©eneral-Ve t-
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waltung ber 53 r ü cf e n unb ©tragen etnge«

eilten @onbucteure bon 700 auf 1000 inbent

3eitraume bon fünf 3<*hren unb jwar jährlich mit 60 ju

bermepren. Slufjerbem jinb jeitweife eine grofje Slnjapl bon

Jpülföarbeitern angenommen worben, welche nid)t ju ben

fejf Slngcflellten beö Giorpö geboren unb nach Scenbigung

ber Arbeiten, fürwetebe fie ernannt würben, wieber ent«

taffen werben. — 3n ber 55 efotbung beö erfo«

nals> ber © cf) u t e für S r ü cf e n , (Ji)auffeen

unb Ser g werfe jinb bortheilpafte Slcnberungen ein«

getreten. 5tfad> bem 2lrt. 64 beö Drganifajionö - Se«

freteö bom 25. 2lugujl 1804 ermatten bie in brei Älaf*

fen eingeritten ©leben wäprcnb ihrer Slnwefenbeit auf

ber ©cpule eine jäf>rticf)e Scfolbung bon 700 gr. für

bie brittc, 800 gr. für bie jweite unb 900 gr. für bie

erfle Älaffe. SDiit biefem geringen ©olbe füllten fie bie

Ä'oflcn ifjrer Sopnung, i^rer ©rnäprung unb ifn*eö

fonjligen Unter^atteö befreiten; fie waren baper ge«

jwungen j7cf> nocp anbere Segc aufjufuepen um bie

50iittel ju ihrer ©ubfiflenj ju erlangen, waö fie bon

ihren ©tubien abhielt, ein Umjlanb, ber bem 3D7inifle=

riurn nachtheilig erfchien , weichet nun bie ©inriep«

tung getroffen hat, bafj bie brei Älajfen in eine ber«

fchmoljen werben, in benen jeber Griebe, ba bie

Sebürfnijfe für alle gleich jinb, 1200 gr. jährlich

erhält. —
Sic in ber testen ©ej|ion ber Seputirtcn = 25er=

fammtung bewilligten allgemeinen 21 ni elior ajionö«

unb Serbollfommnungöarbciten jur © r«

leichtem itg bcr©cine«©cpifffahrt, für wel«

cf>e ein Ärcbit bon 5170 000 gr. eröffnet würbe,

jinb auögefüprt worben, Sie an ber £>ber=©eine jefct

bollcnbcten Arbeiten umfajfen bie Siebcrerbauting ber

©ddeitfe unb beö Seprö bon 9?ogcnt, bie SSerbefferung

bcö gluffeö burch bie ©täbte SQielun unb ©orbeil, unb

bie Reparatur ber Seinpfabe fo wie bie 3?egulirung be$

glufbetteö an berjcfjiebcnen fünften.

Sin ber ©eine, fo weit jie *Parid berührt, würben

mit Seipülfe ber 50iunijipalität auögefüprt : bie Sie«

berperjiellung beb jpafcnö 9?apee, ber Sau bcö D.uai

unb beö untern äpafenö auf ber 3nfcl Soubierö, beö

Duai unb beö untern Jnafenö ©aint«9>aul, bie Serbin«

bung ber Duaiö be6 Srmeö unb be la ©rebe, bie

Slrbeitcn an bem untern Jnafen beö Srmeö, an bem

0.uaiö be la ©rebe unb an bem Duai ©ialaquaiei.

Sin ber untern ©eine jinb jwifchen spariö unb

SKoueit widrige Slrbeiten auggefüprt, bon benen befon«

berö ju erwähnen jinb: baö Sehr bon ^OJarlp unb bie

©chleufe bafelbfl, baö bewegliche Sehr bon Sejonä

unb baö Sehr bon ©patou
;

bie SSerbefferung ber Sein«

pfabe auf mehreren fünften, japlreicpe Sluöbaggerun«

gen im gfujjbett
;

aufjerbem aber würben jwei Sögen

ber Srücfc bon 9Dleulan erbaut unb bie Ciuaiö bon

©Ibeuf bergröfjcrt. Sie für biefe Slrbeitcn gemachten

2luögaben belaufen jich auf 5,167.512 gr. —
Sie biä jept in granfreiep auägefüprteit ©epiff«

faprtö = Äanäle pabenint ©anjen eine Sän«

ge bon 2632 Kilometer.

Sie im 3«h re j!847 ju eröffnenben Äa«

näle ober Äanalflrccfen jinb folgenbe

:

Ser Äanal bon ber SD^arne biö jum Dfhein auf einer

Sänge bon 57 Kilometer jwifchen SSitrp unb Sar«

le «buc
;

ber ©eitenfanal ber ©arortne, im Slnfange be§ nach«

ficn3flhrc ^ tton Souloufe biö ÜJioijfac auf einer San«

ge bon 75 Kilometer mit gnbegriff be$ 3meigfa«

nalö nach ?OZontauban;

ber jfanal bon ber Sliöne biö jur fOiarne auf 22500

50?etcr jwifchen D?enieö unb Serp = au «Sac;

ber Äanal ber obern ©eine mit einer Sänge bon 44

Kilometer wirb boltftänbig beenbigt fein;

ber Äanal bon SOteaur nad; <5h«Iifort wirb auf einer

Sänge bon 12000 9)?eter ganj bollenbet werben
;

ber ©eitenfanal ber SSiarne bon 64 Kilometer Sänge,

unb ber ©eitenfanal ber Sliöne mit 51.500 äfteter

Sänge jinb bem Serfelw übergeben worben;

bie neuen Äanallinicn weld)e im 3<*hre 1847 eröffnet

werben, h fl öcn jufammen eine Sänge bon ungefähr

326 Kilometer.

2ln bem Äanal bon ber Sliöne jur 5JJar«

ne ifl ber oben genannte Sheil fo weit bollenbet

baf er ju Gfnbe biefeö 3«hrc^ Pker im Slnfang be^

fünftigen befahren werben fann. Sie erfle ©chleufe,

burd; welche fleh biefer Äanal in ben ©eitenfanal ber

Sliönc ergiefjt, liegt etwa 200 ©djritt bon berSrücfe

beiSerrh-au«Sac. 2lußer feflen Srücfen jinb neun£än«

gebrüefen über ben Äanal erbaut worben. Sille 2lrbei=

ten an biefem Äanale follen mit au^erorbcntlidjer

©orgfalt auögeführt fein unb bemnaep auf ©olibität

Slnfprucp maepen.

Saö ^rojeft eineö ©cpifffabrtöfanalö jwi«



107

fegen ber SKgone unb ?oirc fcgeint feiner 2luS=

fübrung entgegen ju gegen. —
57achgehcnbeS ig ein 2luS$ug auS ben, won ber

Verwaltung ber Vrücfen unb ©tragen gerauSgegebenen

gatigifegen Sofumenten über bie Untergattung

ber ©tragen im 3ahre 1844.

Sie ©efammtlänge ber in biefem 3abre unterhal-

tenen fentglitten ©tragen betrug 34,733,020 50? eter

,

wotton 3,499,680 gepgagerte unb 31,233,362 bcfcf>ot=

terte ©gauffeen gnb. Äojlen bafür beliefen geg

auf 21,654,360 §r. 3m Surcgfcgnitt fogete alfo ber

taufenbe Meter gepgagertcr ©trage 0,802 gr.
,

ber

taufenbe Meter befegotterter ©trage aber 0,603 $r.

21m 31. Slugug gat $r - ^auöclle ber 2!fabe=

mie ber 2öiffenfcgaften ju ^>ariö eine wichtige, tton igm

gemachte ©rftnbung mitgetheit. ©ie betrifft bie SS e r=

befferung beS 23obrenS nach £rinfwafler, ©atj

2 C- SaS bisherige Verfahren erforberte »iel ’3ett= unb

©elb;2lufwanb , benn eS war nötgig, nachbent ein paar

3ott tief gebohrt war, baS ©egängc, um cS »on

©anb unb ©teinen ju befreien , wieber gerauSjuneg::

men. Surcg £rn. SautteUe’ö Verfahren wirb baS 25ogs

ren nie unterbrochen, inbem baS ©egänge, wägrenb

eS tiefer einbringt, geh fetbg reinigt. SiefcS wirb burch

eine fräftige ©infprigung oon 2Öajfer burch eine höhte

9iöfwe bewirft, welcgeS unter bern Vogrer bie jerbogr-

ten ©tiiefe wegführt unb auf bie Dbcrgäcge wirft. Sie

©infprigung gefegiegt mitteig einer Srucfpumpe, bie

gemeinfegafttieg mit bem ©egänge in Bewegung ergal?

ten wirb, ©S ig augenfällig bag baS Vogrgcfcgäft

auf biefe 2Seife fegr befegteunigt wirb, inbem bie

©cgneibe beS VogrerS immer frei arbeiten fannunb baS

©egänge begänbig in £gätigfeit bleibt. Sie »on bic=

fer neuen ©inriegtung gegebene SRacgricbt würbe fabel-

gaft flingen , wenn ge nicht wohl bewährt wäre. Jpr.

gauoetle bohrte in ^erpignan in ©egenwart beS Ji>rn.

Slrago ju einer Xiefe tton 170 Meter in ber furjen

3eit öon 15 £agen, wägrenb an bemfelbcn Srte 2Ir=

beiter 11 Monate befegäftigt waren um ju berfelben

2iefe ju fommen. Siefe ©ntbccfung fegt ^rioatlcute

in ben ©taub artegfege Vrunnen $u geringerem greife

anjulegen alS gewöhnliche Brunnen unb ju fo oiel

Xiefe nicber ju gegen bis reines HÖajfcr erreicht wirb.

Q?S wirb bie Hoffnung auSgefprocgcn bag biefeö Vcr=

fahren in ^>ariö in grogem Ma$gab auSgefügrt wcr=

ben wirb. —

Sie rafeg junegmenbe Veoölferung oott spariS unb

feine inbugricHen Vergältnijfe rnaegen auf »ielen fünf-

ten bie ©rweiterung ber Äomtnunif a$ ione n,

bie ©rabelegung unb bie©icgergeltung berfelben notg-

wenbig. ©o mug bie im 3cntrum ber ©tabt taufenbe

©trage Montmartre, in welcge fo oiele anbre©tragen ein=

miinben, öou ber Äircge ©t. ©ugaege bis jur ©trage Man^

bar biS auf 13 Meter feiner ganjen ?änge naeg erweitert

werben. Sieergen ©rpropriajionen gnb bereits gemaegt,

baS Slbbrccgcn ber Jpäufer beginnt in biefem 3agrO/

unb bie ©ntfegäbigungen bafür betragen 900,000 $r.

Siefe erge ©rpropriajion ergreeft gdg bis jn ber

©teile an ber geg baS erge Shor Montmartre be=

fanb welcgeS man auch Sgor ©t. ©ugaege nannte.

SiefeS im 3«gre 1200 erriegtete Sgor, baS einen

Xgcil ber Ringmauer unter Philipp 2lugug auSmacgtc,

würbe naeg Maggabe ber junehmenben Veoölferung

jweimal oerfegt
;
baS ergentat int3ahre 1380 unb ein

jwcitcSmal ju ©nbe ber Regierung ?ubwig XII. SaS

ergentat erhielt eS feinen ^lag an ben füblicgen ©cfeit

ber ©tragen goffüS = Montmartre unb 5tfeuüe ©aint=

©ugaege; baS jweitemal ein wenig weiter hinaus atS

bie ©trage 9ieu»e=©aint = Marc. 3nt 3<*gre 1700

würbe baS leiste Sgor Montmartre abgerijfen. SaS
äpauS welcgeS bie ©efen ber ©tragen Montmartre unb

Montorgueil bilbet unb an welcgem ein laufenber Brun-

nen geht, wirb »erfegwinben, unb fein neuer 53au

wirb auf biefer ©teile wieber erriegtet werben, bic

öffcntlicger ^HaU bleiben fott, fo bag ber ©gor ber

Äircge ©t. ©ugaege eine freie 2lngcgt gewinnen wirb.

— 3« biefem 3agre ttoeg wirb bie »on ber polgtecgitt-

fegen ©cgule jum ©oüege be Trance fügrenbe ©trage

»ollenbet unb bie ©trage ©ouflot bis ;ur ©trage

b’©ncger geführt werben. — gür bie ©umntc oon

800,000 gr. wirb ber oon bem 53agitle = <pia$ bis jur

Ißrücfe »on Slugcrli^ tängS beS Kanals ©aint Mar=

tin führenbe 53ouleoarb öoüenbct
;

bann wirb auf ber

anbern ©eite ber ©eine eine neue ©trage A bic ©tra=

ge beS ÄarbinalS Cemoine, bie Ctuartiere ©t. 2>ictor

unb^antgeon ber 23rücfe oon XournetleS näger bringen

Siefe nützlichen Surcgbrccguitgen werben mancg=

mal ju wünfcgenSwertgcn 2>crfcgönerungcn, welche man

fegon feit langer 3 e i f naeggefuegt gat. Voltaire wohnte

eine 3eit lang bei ber ät'ircge ©t. ©eröaiS. »©S man;

gelt feinem portal, fagte er, nur ein spiag unb 53c-

wunbercr.« — SSoit bem. ©tabthaufe bis jur Äiv-

14
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dje ©t. ©ervaiö wirb bie bortige enge Strafe auf 70

gug erroeitert wnb mit Säumen bepganzt, woburd; bie

gagaben ber beiben genannten ©ebäube freiere 2lngd)=

ten befommen , waö freilich mit einem Äogenaufwan=

be von 1 Million 100,000 gr. erfauft wirb. Sie

neue Strafe bat ihren tarnen nad; grancoig Mi=
ron, bem weifen 2Sorflel>er beö Jpanbelöganbeö von

9)ari3, ber ba6 alte ©tabtbauö vollenbete. — 3m
fünftigen Sabre wirb eine neue ©trage von bem 9?lage

©aint = ©ulpice biö jum <piage ber Äirdje ©aint=©er=

main=be6=^reö eröffnet. Son bemfelben spiage n>irb

eine 10 Meter breite ©trage big jur ©trage ©her-

ehe mt'bi burcbgebrocben
;

bie burcb if>re 2lbfd;ügig=

feit unb burcb i^re geringe Breite gefährliche ©trage

be fa Jparpe wirb mit einem -ftogenaufwanbe non

1,800000 gr in eine bequeme ^Jaffage umgewan=

beit werben. Sen Duai ©t. fPaul wirb man breiter

anlegen, bie ©trage ©aint=2U>oie wirb non ber ©tra=

ge Sarre=bu=Sac biö jur ©trage 9?ambuteau erweitert

werben. gu bemfelben gälte gebt bie ©trage flicuve

©aint=2lugugin von ber ©trage ©t. 2lnna biö jum <)3lage

©aillon , unb halb wirb bie ©trage ©ruffol unmittel=

bar auf ben Soulcvarb auömünben. Siefe Arbeiten er-

forbern einen Äogenaufwanb von 10 biö 12 Millionen

gr. unb follen binnen brei galwen vollenbet fein.

Ser Sau ber Kirche ©t. ^^lotilbe in got^i=

fd)em ©til von ©au (©. I. 241. II. 29.56.) ig nun

begnitiv befdgoffen worben. Saö portal berfelben gebt

auf bie ©trage ©aint-Sominique, von ber e$ burd)

einen mit Räumen bepflanzten unb mit einem Spring-

brunnen befegten ^Mag getrennt fein wirb; ber ©bor

flögt auf bie ©trage ©t. ©rcnelle. Sie Äirdje erhält

gwei ^bürme unb foll in ihrer ganzen 2lnorbnung unb

Srnamentirung auffallenbe 2lebnlid>feit mit ber ipeili=

genfreuzfirebe in Srleanä b fl öen. — 2Öenn man ben

bewilligten *pian nur von bem Äojlenpunfte auö be-

trachtet, fo ijt feine 2lu6fübrung mit Sefonomie ver=

bunten , benn firdffiebe ©cbäube im gotbifeben ©til

erfüllen auf eine zweefmägige 2lrt ihre Scgimmung, wäb-

renb griecbifdje unb römifebe Sempcl bem dinglichen

ÄultuS nicht anpaffenb gnb unb hoppelt, brei unb

vierfach mehr Äogen alö bie urfprüngücbe Saufumme

erforbern , weil fortwäbrcnb Mobigfajionen , Slnbaue

u- f.
w. baran vorfommen. 2Öir haben biefen galt bei ber

Äird)C ®aint=f)>fnlihP bu SWoule, weld^e unter

ber jHegaurajion gebaut, mtb jegt ihrer Scgimmung ge=

mäg, umgeänbert wirb
;

bte ©tabt 9)ari$ bat z« Ziffern

3wecf ein an bie Äircbe anjtogenbeö ©tücf Serrain in

ber ©trage ©ourcelled faufen muffen um eine Kapelle für

bie heilige gungfrau unb eine ©afrijtei für bie Äirdje

barauf zu bauen, gür baö Saptigerium bat man nidf>tö

beffereö z« maegen gewugt alö bie linfe ©eitentbür un=

ter bem ^eriftpl zu faffiren unb einen Sbeil beö 2Seflu
bulö ju einem ^lag umzuwanbeln auf bem biefe hei-

lige Jpanblung vorgenommen wirb.

Sie legten ©igungen beö Munizipalratbo waren

befonberö benSerfcbönerungcn ber © t a b t g) a-

rid gewibmet, zu welchen aud) noch bie gehören, bagauf
bem Duai Heinrich IV. SKugebänfe für bie Spaziergänger

errichtet werben, unb bag zur Serfcgönerung beö Sor-

plagcö ber 9iotre=Sante 82000 granfen angewiefen

worben finb.

jpingchtlich ber wirflicb augerorbentlicben £eiftun=

gett ber ©emeinbebebörben von $ariö für bie 2Serfcf?ö-

nermtg biefer ©tabt unb für bie SServollfommnung ib=

rer Äomniunifazionen, fo wie binfiebtlid) ber auögeführten

^>od)bauwerfe verweifen wir auf bie ©pbemeriben berS3au--

Zeitung 53b. 1. ©. 125. 287 unb Sb. II. ©. 5. 29. 56.

80.). ©eijtreicbeSemerfungen unb Seurthcilungen über

bie vorzüglichgen Sauwerfe ber neueren geit von bem
Jperrn 2lrd)iteften g. Dgen, jegt in Hannover, begn-

ben gd; in bemfelben Seiblatte unfereö gournalö im I.

Sanbe ©. 237 biö 255. -
Sie ©inwohner von Montmartre gnb nun

voügänbig gegen ©ingürze gegegert, benn man bricht

bort nun feine ©teine mehr unb bie auögebehnten leeren

9?äume ber ©teinbrücbe werben nun balbganz auö=

gefüllt fein ©. II. 29. 57). —
Sie Soll enbung beö ?ouvre befthäftigt bie

2lrcbiteften in ^3ariö noch fortwährenb. ©iner von ih-

nen, Jpr. Maubuit, bat eine fleine Srofcgüre ver=

thcilt , in welcher er bie Mittel vorfdgägt bie Suilerien

unb ben ?ouvre ju vollenbcn. Siefeö neue ^)rojeft be--

gebt barin, auf bem grogen D?aum beö ©arroufelplageo

einen 9funbbau zu errichten, welkem ©ebäube er bie

Senennung 97ajionalfolofeum gibt unb bann bie fo-

niglid;e Sibliothef unb bie 2luögellungöfäle unterzubrin-

gen vorfchlägt. —
Ser für bie SKegulirung beö ©arroufel=

platzcö entworfene unb genehmigte ^'lan begebt in

golgenbem: ber ^lag wirb wie ber Äonforbiaplag

mit vier erhöbeten ^)fateauö verfegen welche in ber



50?itte mit ©anb außgcfüttt, an ben fKdnbern aber

mit Trottoirß oon 2löpl>alt pergcgettt werben. Bowi

^piateauß werben recljtö unb linfö in geringer Entfer-

nung oor bem Triumphbogen ihren spiag ffnben ,
baß

britte wirb bie neuerbingß abgetragenen ©runbgücfe ein-

nehmen welche an baß Jpotel oon Stfantcß gogcn unb

gep biß jur ©trage ©aint-Tpomaß bu Souore auß-

bepnen; baß oierte Plateau enblich wirb auf bem

9)lage oor ben Bngängen ber Raufer an bcr ©trage

bu Topenne angelegt. Ter jwippen ben *piatcauß be=

gnblicpe Jftaum ift für ben Serfepr begtmmt; er wirb

ein ähnliches* ^pgager erhalten wie bas* neuerbings* auf

ben Souleoarbß außgefüprte ig, unb ganj fo beleucp-

tet werben wie ber Äonforbiaplag (f. Bahrgang 1844

ber 2lttgem. Saujeitung ©eite 316 unb Statt DCXXX
biß DCXXXVII int 2ltfaß). ?ängß ber ©aleric beß Sonore

unb beß entgegengefegten Flügelß wirb ein breites* Trot-

toir gelegt werben. Tie dbogen biefer SInlage finb auf

230,000 gr. gefepägt worben. (Eppm. II. ©. 57.) —
Tie Arbeiten an bem Wintergarten in bett

Epampß-Elpfeeß finb in oollcr 2lußführung. Tas*

groge ©cwäcpßpauß allein, welcpeß oon Eifen unb ©laß

erbaut unb mit ©tuef unb eingebrannter Malerei be-

fleibet wirb, pat eine ©runbgäcpe oon 5000 Duabrat-

rneter, unb 2000 ^3erfonen fßnnen bort unter punbert-

taufenb ^pganjen unb in Bitten ber Segetajion- unb

Slumenpracpt fpajieren gehen,, welche hier augeror-

bentlicp fein wirb. Bnt ?0?onat Tejember foll ber©ar=

ten wie auch bie ©cbwimmfcpule eröffnet werben.

Ter Eleppant auf bem Sagilleplag oon

spariß ift nun ganj abgenommen worben; bieß sD?onu-

ment pat oiel ©elb unb oiel Beitaufwanb ju feiner Er-

riebtung gefoget. —
3n bem Jpofc £ubwig XLV. beß ©tabtpan*

feß ju spariß finb Silbhauer befchäftigt alle bort

oorpanbeneit ©fulpturen unb Trnamentc wieber perju-

ffellen unb neu anjufertigen. 2Inbre Ä'unfHcr finb mit

ber jpergettung ber Tpurmfpige, wie ge urfprünglich

war, befchäftigt. Tiegroge, fo reiche unb prächtige

Ebrentreppe ber gejigalerie, fowie biefe fclbjt finb been-

bigt. Ueberhaupt wirb baß ganje ©tabthauß, ju bef-

fett Sergrögerung baß Wegreigen oon 24 jpäufern notp-

wenbig war, jegt bereitß fertig ba gehen. Tie 2luß-

gaben betragen mehr alß 15 Millionen $r. (E. II. 56.)—
Taß Brrenhnuß »on Eparenton wirb

bemnäcpg oottenbet werben; bie Ä'apette biefeß ©ebäu-
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beß ig bereitß ganj fertig unb mit Wanbmalereien in

Wachß gefepmüeft worben. —
Tie SB r ü cf e oon Tournelleß wirb in ber

2lrt breiter gemacht bag man groge gugeiferne Sogen

auf bie ©eiten fegt, auf welche bie Trottoirß ju liegen

fommen, unb eß werben alfo bie jegigen Trottoirß jur

Erweiterung ber Fahrbahn benugt. Tie Srücfe wirb

gatt 14 üfteter nun eine Sreite oon 19 erhalten. —
9)?an betreibt bie Arbeiten an bem umfangrei-

egen Bellettgefängnig in ber Sorgabt ©t.

Slntoine mit ber grögten Tpätigfeit; baß ganje @e=
bäube ig unter Tach unb nur bcr innere 21ußbau beß

felbcn ig noch ju oottenben. Taffclbe wirb bie unge-

funben unb ungchern ©efängnige be la Force unb beß

Üflabclonnetteß erfegen
;

eß wirb ben ganjen 9?aum jwi-

fegen ben ©tragen Sercp, Traoergere ©aint- Slntoi-

ne unb ber brei Srüber einnehmen unb gep biß gegen

beit fünftigen Souleoarb 5Rajaß ergreefen. ©ein Sau
ig in bcr 2lrt angeorbnet bag bie ©efangenen leicpt

beaufgeptigt werben unb gep einanber niept feiten fön-

nen. ©eepß Opauptgebäube gehen oon einem gebenten

halbfrcißrunben fächerförmig auß, in welcpem legtern

ber groge Seobacptungß - unb Seaufgcptigungßfaal in

ber aiJitte liegt; oon ipm ergreeft gep bie ülußg.pt in

bie grogen, bie SOiitte jebcß Jpauptgebäubcß ciunep-

ntenben ©alcrien, an benen reeptß unb linfß bie Bellen

liegen; bie Betten ber ergen unb jweiten Etage paben

oon Serbinbungßgängen ipren Eingang welcpe nach

ber ganjen Cänge ber ©ebäube innere Salfonß bil-

ben. — 21n ©onn = unb Feiertagen wirb im Bcntrum
beß grogen runben ©aalß ein Slltar errieptet, bie Tpü-
ren ber ©efängnigjetten werben palb geöffnet unb bie

©efangenett fönnen bem ©otteßbieng beiwopiten, opne

bag gegen bie Ofcgel beß oöttigen Ülbgefcploffenfeiitß oer-

gogen wirb. — Bebe Etage ber feepß Jpanptgebäube

enthält 70 Bollen
, folglich für ciitß berfelben 210 unb

im ©anjeit 1260. Sepufß bcr jwecfmägigeit Sentili=

rung unb Erwärmung bcr Bitten wirb eine allgemeine

Warmwafferpcijung mit gföpren angelegt, bie beibe

Bwecfe »erbinben. (Eppnt. II. ©. 56). —
SKarfeüle. Tie Einlagarcpc beß Äanalß

oon 9J2ar feil 1 c. biefeß grogen unb prächtigen, pöcpg

intereffanten Sauwerfeß ig oollenbet
, bcr J)crb

fcpliegt ben glug oottfommen ab unb baß Wäger ber

Turancc burepgröntt nun ben jlanal biß 9foguett’21n=

theron. 9gur einige niept fcpwicrige Arbeiten gnb jur



Sollenbung beg Sauwerfeg augjufüpren. Sag ©ou?

terrain beg Saitlabeg ift feit mehreren Monaten burcp?

brochen, fo bap man »on einem ©nbe jurn anbern ge?

hen fann. 9?acb ben lebten gortfcpritten gu urtpeilen

wirb bie ©alerie ju ©nbe 1846 fo weit gebieten fein

bap bag Saffer eingetaffen werben wirb." Sie jweite

Sogenreipe beg Slquäbufteg »on D^oquc^a^
»our (©ppem. I. 226.) ijt ganj beenbet; »on ber brit=

ten , auS 53 Sogen bcfle^enben 2lrfabenreipe finb 34

Pfeifer unb 10 Sogen auggeführt. 3« »ier big fünf

Monaten wirb bieö riefenhafte Sauwcrf »ollenbet

fein. 9D?it bem Anfang beg Jahreö 1847 wirb bag 2Öaf=

fer big ©aint=2lntoine taufen fönnen.

2trrag. Sag ©eneral?@onfeit beg ßiöilbauwe?

feng in 93arig put bie 93läne unb ben Äoftenanfcplag

jum Sau beg Spurmeg ber Äatpcbrale »on

21 r rag befinitio genehmigt; bie Soften Werben nicht

Weniger alg 700.000 §r. betragen.

spa u. 3um Sau cirteö 93a l aff eg für ben f ö=

nigtiehen ©ericptgpof in 93 au würbe ein $re=

bit »on 706,864 $r. angewiefen.

3n ©pinal wirb bem berühmten ?anbfcpaftgma=

ter ©taube ©elee, genannt ber?orrain, ein

Senfmat errichtet.

£ängg ber Äüften ber SRormanbie ift man auf einer

?ängc »on ungefähr 8 Nitometer mit bem ?egeit eincg

eleftrifcben Selegrappen unter Saffer
befepäftigt.

SUgier. Arbeiten »on groper Sebeutung für bie

ßufunft werben fortwährenb in 2llgcrien auggefüprt.

3n ber 93ro»inj Dran ^at ber jfrieggmiuiffer ein 93ro=

jeft jur jperftcllung einer Sa f f ert ei tu ng

»on Dran big 9)2erg-el = ,flebir, ber wichtigem

fRbcbe 2llgerieng , »orbereiteu taffen, bereu 2Iuöfüh=

rung unmittelbar nach erfolgter ©enebtnigung ber h ö=

hern Scrwaltunggbehörbe beginnen wirb. Ser 2tquä-

buft gebt »on ber berliner ©trape in Dran aug unb

folgt bem 9D?ecreg=@cffabc, entlang ber neu erbauten

©trape jwifepen biefen. beiben ©täbten; feine fange

wirb beiläufig 8000 Ütteter betragen unb feine Saufo=

ften werben fich auf nur 200,000 gr. belaufen, ba bag

Serrain weiter feine ©chwierigfeiten barbietet.

Spanien« Ülian erbaut jept in Sarcelfona
ein neueg, befonberg für bag Iprifcbe gaep beffimmte

Sh ca ter, wclcpcg im fünftigen gTÜpjapr eröffnet

werben fott.

©ö finb Sefehte gegeben worben ben 2llca$ar
Pon ©eoitla »ollflänbig wieber hcrjufletten. Sie?

fer 93ata|t
, welcher ein Stiüat ber 2llhambra ift,

befanb fiep feit mehreren 3ahren in bem erbarm?

licpjten 3ujianb beg Serfalleg
, fo bap er felbft

brohetc SÄuine ju werben, ©eine S^eftaurajion wirb

grope ©ummen erforbern, bennoch aber will bie Äöni?

gin »on ©panien nicht einö ber reijenbften 50?onumente

ntaurifcher Saufunjt »on ber Grrbe »erfchwinben taffen.

Ser 2llca$ar würbe im 13. 3ahrhunbert »on ben $ür=

fien aug ber ffteipe ber 2ltmopaben begonnen unb »on
93eter bem ©raufamen bcenbigt.

9ftu$lanJ>. 2lnt 28. 2lugufl würbe ber Äanal
»on Sielofergf eröffnet. Surch benfetben wirb

bie fo gefaprootle Schifffahrt auf bem gtuffe Sielo?

fero in einer fange »on 63£ Serfle umgangen, ©eine

©rbauung fojtete 1 üflillion ©itberrubet.

^'onfiantinofiet. 2lin 1. September fanb hier

bie ©runbjteintegung $u bem neuen Unioerfitätg?
gebäubc burch beu ©uttan in ©egenmart alter pöcp?

ften unb hohen ©taatgbeamtenffatt. Ueberhaupt perrfept

hier groPe Spätigfeit in ©rbauung »on ©taatggebäw=

ben, atö : einer ©chmetje , einer Srucffabrif, jweier

Spitäler unb mehrerer fftormalfcpulen.

3n ben 3$ei*etntgteit «Staaten non
antetifa pnb biö je^t folgenbe Selegrappen = finien

angelegt:

»on Safpington naep Saltimore . 40 betten.

»on Sattimore nach 93pilabelppia . 70 —
»on 93pilabetphia big 3?ew=2)orf . 88 —
»on ?iew=2)orf nad) 9few?Jpa»en . 84 -
»on 9iem?Jpaüen naep ^artforb . . 36 —
»on |)artforb na^ ©pringftelb . . 26 —
»on ©pringftelb naep Sofion . . . 98 —
»on Sllbaup big fffocpefler . . . . 252 —

©ununa 721 teilen

^)ierju fommt noep bie finie »on $Rew=2)orf naep

Sofion wetepe ebenfalls beenbigt würbe.

II.

@tfcn6a^ttctt tu tn.

Sag preup. $inan$minifterium, 2lbtpci=

lung für ©ifenbapnbauten, gibtalle©ifenbapnen,
»on benen cö pepere üftatcriaüen erhalten fann , in 9>ro-

filen peraug, bie fämmtlicp auf ein unb biefelbc^o--
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rijoittale rcbujirt ftnb. Siefe horizontale ift bie welche

burch ben 9iullpunft beö amfterbamer =Pegelö geht,

unb ber ben tiefften Punft ber Sftorbfee auSmacht.

Ser Sängenmaßftab ift
g o ^ o o

ober 2000 Ruthen

= 1 Sej. 3oll / ber Jpöhen=Maßftab ifl -
2 ° oo

ober

240 Suobezintalfuß = 1 Sej. 3oH. SaS profil

enthält alle ©tajionen, beren horizontale Sängen in

Ruthen, beren ©teigungen in Srüchen mit bem Buh-

ler = 1 eingcfcftricben , bie Sängen ber Drbinaten

welche bie Jpöhctt ber 2lnfangS= unb (Enbpunfte ber

©tajionen hüben, bie höhen ber Sahnhöfe in preuß.

Süßen mit 2 Sezimalftellen; charafteriftifthe Beiden

für Srücfen, SunnelS, ftehenbe Mafthinen; bie burcb=

fthnittenen $lüfte, fo wie alle Srtfchaften ftnb benannt.

Sie Pegel, bie böchften 2ßafterftänbe, ftnb mit 3«f)ien

in blauer $arbe angegeben.

Unter bem Profil tft bie Dichtung ber Sahn
n einer einzigen gerabett Sinie parallel mit ber Jpori^

jontale baburch angegeben baß bie ftiiefftung jeber

Äuröe bilblid) (-^w) bargeftcllt unb ber Jpalbmefter

eingeftbrieben ift, fo baß bie nächftc gerabe Sinie, be=

ren Sänge gleichfalls angegeben toorben, alö San-

gente fortgezeichnet werben fann , wenn man eS un=

ternehmen wollte einen plan barauS anzufertigen.

Siejenigen Bahnen für welche baS Material

fchon »orhanbeit ift unb bie nun in ber angegebe*

nen ffieife bearbeitet werben, ftnb:

1. Sie rbeinifefte 23ahn.

2. Sie bonn-fölner.

3. Sie foln=minbener.

4. Sie büftclborf=clberfclbcr.

5. Sie bergiftb'-märfifebe.

6. Sie ©teele=Sohwinfcl-Sahit.

7. Sie bannöoerftbe.

8. Sie braunfebweigfebe.

0. Sie ^arzbahn.

10. Sie magbcburg=halberftäbter.

11. Sie magbcburg4eipziger.

12. Sie bertimpotSbam=magbeburgcr.

13. Sie anbaltiftbe.

14. Sie berlin-ftettimftargarbter.

15. Sic berlimlmmburger.

16. Sie nicberfchleftfch^märfifcbc.

17. Sie oberfetfteftfebe.

18. Sie 2öilbemSbafm (Äofel-Sberberg).

19. Sic thüringer.

20. Sie &reSlau=freiburg=fcbweibni£er.

21. Sie Münfter=hamm=Sahn.

22. Sie minben=thüringer.

23. Sic leipzig=breSbner.

24. Sie fäft)ftfch=fft)leftfche.

2Iuö bem Profil ber rheinifchen Sahn, öon
^erbeöthal (belgifth = preußiftbe Grenze) biö Äöln er--

fteht man z- 23. ^erbeötf;al = 802,57 pr. guß (über

bem amfterbamer S^ullpunft).

Ser fölner Sahnhof = 152,11.

Ser üftullpunft beS fttheinpegelö bei Äoln =
114,21.

2luS ber büftelborftelberfelber Sahn erfährt man :

ben ftiullpunft beö ftiheinpegelS bei Süftelborf

— 85,08. (Man fennt alfo ba$ ©efälle beS DiheinS

Zwifcbcn Süftelborf unb Äöln = 29,13 guß pr).

Ser büftelborfer Sahnhof = 111,58.

Ser elberfelber Sahnhof = 506,00.

Ser höchjlo SSÖafterftanb beS ftÖupperflufteS =
428,33.

Sie 9iiöellementS
, welche für bie (Eifenbahnett

gemacht worben
, ftnb bie genaueften unb zuöcrläfftg=

ften
;

cö ift alfo gewiß fchon baö Unternehmen für

ba^jgeographifche 3«tcrefte oon großer 2öid)tigfeit,

unb wenn nun bic öfterreidftfehen Grifcnbabnen ihre Ma-
terialien begeben, fo würbe man bie höhen öon

Prag 2öien , trieft über bem ©piegel ber 92orbfee

wiften, unb baS abriatifche Meer gegen bic 9iorbfee

nioellirt fyaben.

£>cftcrvctcfMfdic Staaten* Sie feierliche (Er-

öffnung ber Sahnftrecfe öon 2Öicn nach Srucf

an ber Scptha fanb am 12. ©eptember ftatt.

©ic h«t eine Sänge öon etwas mehr alS 5 Mci--

len unb führt , einige große Surchftiche in ber

9iäbe öon Sßien abgerechnet , faft burchauS über

eine weite (Ebene unb berührt bie Srtfchaften ©inu

mering , Älcberliitg , ©chwcchat , Pellenborf (San^

genborf), Jpimberg ,
©rammetneuftebl , ©ö$enborf,

£rautmannSborf unb SßilflcinSborf unb enbet in bem

bereits auf ungarifdjem Soben liegenben Sal;nhofe

Zit Srucf.

Ungarn. SÖährenb ber ©rntezeit würben bie

Arbeiten auf ber 3 cn tral = @ifcnbahtt etwas un-

terbrochen, ba bie 2lrbeiterzahl ftch bebeutenb öermin=

bert hatte
,
begannen aber nad; Secnbigung bcrfclben

mit neuem ©ifer , unb auf bem öon ber March
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big «Preßburg ftitb »iele Arbeiter unb SBagcn in »ol-

ler Dßätigfeit, fo baß noch für biefcg 3aßr bebeuten=

be 9?efultate ju erwarten finb. Die auf ber ©treefe »on

bcr SOiarcß big spreßburg ju bearbcitenbc ©rbmaffe bc=

trägt 270.000 Äubifflafter
;
ßieroon ftitb bereitg be-

wert 180.000°, mithin finb big jetjt über § ©rbarbek

ten fertig. Die brei großen Dämme bet 9?cuborf »on

8, 9 unb 11° Jpöße ftnb in ben nieberen Steilen

gang, unb in ben ßöcßjten big auf jwei Älafter ©cßüt=

tung »oltenbet. Der große Elbtrag bei Sfuntcnau »on

10° Diefe, welcher allein 60.000 Äubifflafter ©rbe

enthält , ift ebenfalls big auf | »oltenbet, 40.000° finb

febon auögegraben, fämmtlicße Heinere Dämme unb

©infdjnitte, aueß btejenigen big ju 4 unb 5* jpöße,

ftnb »oltenbet. Dag Sßiüßltßal bei «preßburg , welcßeg

nach bem erften *projeft mit einem Grrbbamme unb eh

ner jpöße »on 10° überfebritten werben follte, wirb

jegt bureß einen großartigen Siabu« »on 9 Sogen »on

je 10° Spannung überbrüeft, unb eg ijt biefcg Sauwerf

bereitg aug alten gmnbamenten ßeraug unb nocß üor

Seginn beg 2Öinterg wirb bagfelbe big auf bie jpöße

ber ©ewölbanfänge gänjlicß »ollcnbet, fogar noch bie

erften ,
»iellcicßt 3 ober 4, je nadjbem eg bie 2Öitte=

rung erlaubt, toerben eingewölbtj big jum Monate

9D?ai bürfte bag gange großartige Sauwerf »oltenbet

fein. Eitle übrigen «einem unb großem Srücfen ftnb

»on feßr foliber Äonftmfjion unb in ber Elugfüßrung

tßeilg »ollenbct, tßcilg werben fie noeß big gum ©cßlujfe

biefeg 3mßrcg fcrä9- 25er Dunnel ijt bebeutenb »or=

gefeßritten ,
obgleid) bie Arbeiten bureß bag fcßlecßte,

ftetg wecßfelnbe ©rbreid? feßr feßwierig werben. 3n ber

gangen Sänge finb big jegt 83° auggearbeitet.

'hvcufcit, lieber bie ©rgcbnijfe bcr bereitg eröffn

neten gwölf preußifeßen ©ifenbaßnen — bie ben

tin^potgbamer mit 3,500 teilen Sänge, magbeburg^

leipziger 15,771, büffelborf elberfelber 3,515, bcrliman=

ßaltifcße 20,210, berlin = frauffurter 10,760, magbe^

bürg s ßalberftäbter 7,744, rßciuifdje 11,419, berlin=

ftettiner 17,647, obcrfcßefifdje »on Sreglau big

Äöniggßüttc 23,389 ,
brcglau = frepburg = fdjweibniger

8,820, bonn Kölner 3,910, nieberfcßleftfcß = märfifeße

»on Sreglau big Sunglau, mit 14,391, — im 3aßre

1845 ift golgenbeg ju bewerten : Stuf bie big gum

©eßluffe beg 3«ßreg 1845 eröffnten Saßiten gur @e=

fammtlänge »on 127‘/3 SD?cilen (oßtte bie ©treefe »on

Sreglau naeß Sunglau) ift ein Einlagekapital »on

überßaupt 38,008,200 Dßlr. »erwenbet worben. Die

9toßeinnaßme aller biefer Saßnen ßat im 3<*ßre 1845

betragen 3,674,747 Dßlr. Die Summe alter EJugga=

ben ber gangen Saßnunterßaltung unb beg Setriebeg

beträgt 1,920,466 Dßlr. Jpiemacß ergibt fieß ein reiner

©ewinn »on 1,754,281 Dßlrn. ©omit ßat bag aufge=

wenbete gefatnmte Einlagekapital, im Durcßfcßnitt

geregnet, einen wirfließen ©ewinn »on 4,62 ober naße

4*/3 *Prjt. gebraeßt. 3«t Saufe beg gegenwärtigen 3aß;

reg finb bereitg wieber nacßfolgenbe ©ifenbaßnjtrecfen

eröffnet worben: 1) bie ©treefe ber EBilßelmgbaßn

»on Äofet naeß 9?atibor 4'/4 teilen, 2) bie ©treefe

ber föln = minbener Saßn »on Deulj big Duigburg

8>A Wfl., 3) bie Saßn »on ©tettin naeß ©targarb

4</« 5)?., 4) bie ©treefe ber tßüringifeßen Saßn »ott

Jpalle naeß 2Öeißenfelg 4v* 5)?., 5) bie potgbann

magbeburger Saßn 16 teilen, ©omit ßnb naeß

Jpinjurecßnung ber nieberfdßleßfeß = märfifcßen Saßn

»on Sunjlau big Sreglau mit 14 lA SO?. ,
unb ber

übrigen »ollenbcten Saßnen naeß ber SRacßweifung

mit 127 l

/4 90?eiten, gegenwärtig bereitg 179 lA SO?,

©ifenbaßn bem Setriebe wirfließ eröffnet. —
Elm 1. September warb bie ©efammtjtrecfc

ber ©ifenbaßn welcße bie beiben »olfreicßften ©täbte

93reußeng , Serlin unb Sreglau, unb bem=

näcßft aueß mit Senü&ung ber oberfcßleßfcßen, ber

2Bilßelmg= unb9?orbbaßit, bie beiben größten beutf4)en

©taaten, Dejterreicß unb Preußen, in birefte unb

rafeße Serbinbung mit einanber fegt, bem Setrieb

übergeben, naeßbem bie ©treefen berfelben jwifeßen

Serlin unb ^ranffurt a. b. £)., fo wie jwifeßen Sreg=

lau
,

Siegnig unb Sunjlau , bereitg »or refp. »ier,

jwei unb einem 3ußm eröffnet würben. Gfg ift biefc

Sinie bie größte bie big jegt im nörblkßen Deutfcß;

lanb unter einer unb berfelben Serwaltung fießt, unb

ißre Sebeutung fowoßl für ben innern Serfeßr alg

für bie Serbinbung Deutfcßlanbg mit ben öfllicßen

Sänbern (einerfeite über 2Öien unb anberfettg über

Ärafau, EÖarfcßau tc.) fann ebenfallg feßr groß

werben. Degßalb betrauten wir bie Qrröjfitung biefer

Saßn alg (Spocße maeßenb in ber ©efeßießte beg beut=

feßen ©ifenbaßnwefeng. Die Direfjton ber Saßn ßatte

eine Slnjaßl »on greunben beg Unterncßmeng ju einer

*Probe= unb ©röffnunggfaßrt »on Serlin naeß Sreglau

eingclaben, unb biefe ßat am 29. Sluguft in fünf

2Öagcn erjlcr unb jweiter Älaffe flattgefunben
, unb



jroar jur Bufricbcuheit aller bie baran tbeilgeitom=

men ^atteit unb bie, nachbem ftc ben folgenbeit Sag

in Sredlau unb in bem burd) bie freiburger ©ifenbalm

mit biefer #auptffabt öerbunbenen Sabeort ©alj=

brunn $ugebrad)t batten, am britten Sage in etwa

13 ©tunben nach '-Berlin jurüeffehrten. Sie beiben

Jpauptflabte finb auf ber ©ifenbahn 47 Vn (auf ber

©hauffec 43 %) Steilen öon einanber entfernt unb

jwar ijt bie finie, abmeicbenb jowohl bev bidl)e=

rigen fanbjtraPe ald öon ber ffiaflerjtrape ber Ober,

burd) fanbedtheile geführt bie bisher fajt aller ben

Serfefw erleicbternbcn jfomiitunifajionöwege entbehr*

ten. 9lur ber er(tc unb ber letzte Sf)eil ber finie

macht hierüon eine Sludnahnte, inbem jener öon 33er=

lin bid $ranffurt bem faufe ber ©pree unb ber

Ober folgt, unb btefer öon Sunjlau über fiegnifc

nad) Sredlau parallel mit ber Äunjtjtrape unb ber

Ober lauft. Sic 22 3
/l2 teilen lange ©treefe öon

granffurt a. b. O. nach Sunjlau führt bagegen

burch bie 9ficber= unb Oberlauf^ jwar an einigen

gewerblichen ©täbtd)cn öorüber, jebod) burch ©egen^

ben bie man bisher noch ald aufjer bem Screiche

bed ÜBeltöerfebrd liegenb angefeheit hatte.' Sic ganje

'-Bahn jählt mit ©htfehtup ber beiben ©nbpunftc jwan;

jig ©tajiondorte , öon benen fedjd auf bie ?Q?arf

Sranbenburg, brei auf bie Siieberlaufil^ , brei auf

bie Oberlauf^ unb acht auf ©cblcfteit fontmen , wo*

ju noch eine 4. ©tation in ber Oberlauf^ burch bie

©eitenbahn öon Äofilfurt nach @örlif3 fömntt.

5Diit jpinjurecbnuttg biefer ©eitenbahn, toelche

ftd) ber öon Srcdben über Saucen nach ©örli£ er*

bauten »fädbfifcf?=fdl)lcfifcl;ett ©ifenbahn« anfchlicpt, hat

ber nicberfchlejifch'-marfifche ©d)iencnwcg eine s
2ludbel)=

nung non 51 lU teilen. 2ln ber ©rcitje ber IKcgic*

rungdbejirfe granffurt unb Cicgnits , in Jpandborf,

fdjliepr ftd) ber Jjpauptbahn, jebod) ald ein felbpftan*

bigeö Unternehmen, bie »nieberfd)lcftfcbc Bweigbahn« an,

bie über ©agan nach ©logau an bie einzige fchleftfche

Oberbrücfe unterhalb Sredlau führt, öon welchem

fünfte aud eine treffliche Äunftjtrapc bad ©ropher*

jogthum ^)ofen burchfchneibet. Sie ganje an 41 üflef

len lange Sahn öott ^ranffurt (unb ©örlilj) nach

Sredlau ijl im faufe öott brei Bahren hcrgejtellt wor*

ben, wad befottberd mit D^ücfjtcbt auf bie fehmierigen

Siabufte, Srücfen unb Sämrne, bie jmifdwn §ranf=

furt unb Sunjlau audjuführen waren , ein fehr für*

öpfcemeriben. II. 23ant>.

jer 3eitraum ijl. Unmittelbar hinter bem neu ange--

legten uitb öergröperten Bahnhof in $ranffurt fahrt

man über einen jwei teilen langen aufgefcijicbtctcit

Satnm an ber Ober entlang unb über ben ’üKüörofer*

Äanal tnuweg, ber biefeit gluP mit ber ©pree öerbin*

bet. Semnachjl führt über bie SReiffe bei ©üben eine auf

15 Pfeilern ruhenbe eiferne unb über ben Oueid bei

Äohlfurt eine ebenfo lange, jeboch nur aud fünf So
gen bejlehettbe jleincrne Srücfe. Unmittelbar öor Suttj-

lau überfchreitet man bad Sobertftal , bad öon einem

Siabuft überbrüeft ift, welcher auf breigig fchlanfen,

jum Sheil über 70 guß h«>f>en Pfeilern auö meinem in

bortiger ©egenb gebrochenen ©anbftein ruht unb,

befonberö oom Shal auö gefehen, einen 'ebenfo über;

rafchenbcn ald fchönen Slttblicf gemährt
;

hoch mirb

biefer Siabuft über ben Sober burch einen aitbern über

bie9?eif[e, ber fleh bei ©örli§ beftnbet, an fange unb

jpöhe , fo mie an ©rofiartigfeit beö ©inbruefg nod?

übertroffen. 2lud) bie ©ebäube auf ben Sahnhöfen,

bereit einige auf eine außerorbentliche $requen$ bered);

net murbett, finb ebenfo elegant atö jmeefmapig ein-

gerichtet, unb miemohf bie 2luögaben, bie alleö btefe^

oerurfacht, itid)t gering fein fönnen, fo finb fte hier

bod), mo eö ftch um bie Serbinbuttg jmeier gemerb-

reichett ^rooinjen l>anbelt, am rechten Srte gemefen.

97ur eineö ijl ju bebauern, bap aud) biefe Sahn öor

Iduftg mit einem ©eleife pch begnügen tnup
;

hierburd)

mirb fomohl eine Serjögerung bed ^3affagier= unb bee>

©ütertraudporteö ald eilte ©chmäleruitg beö fonff gc;

mip fehr jfarfett Serfchrö ^erbeigefü^rt. ©injfmcilen

werben öon jebem ©nbpunfte ber Sahn täglich jmei

^Perfoncnjüge, öon benen ber eine utttermegd über-

nad)tet, unb ein ©üterjug abgehen. Som beüorjte-

henbeit Frühjahre ab werben jebod) auch burd)gehenbc

9iachtjügc eingerichtet, wad befonberd für bie Seför-

berung ber Äorrcfponbenj , bie bid jei^t fauin irgend

einen Sortheil öon ben öerfchiebeiten ©ifettbahiten gejo<=

gen, oortheilhaft fein wirb. —
'Tim 1. Oftober fanb bie feierliche ©röjfnung

ber n icbcrfd) 1 efi j
chen jBweigbahn (©logau-

©prottau = ©agan = .ipaudborf) jtatt; bie ganje Sahn
hat öon ©logau bid junt ©inmünbungdorte ber

nieberfd)lefifd) = tttärfifchen Sahn etwad über 9i tei-

len fange.

2lm 15. Oftober würbe bie b e r l i n= h a m
bnrgcr»Sahn jum gröpten Sheil ber öffentlichen

15
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Senufcung übergeben, ©ie würbe vorläufig nur bis

Soi^enburg in einer Sänge oon 50 teilen eröffnet.

Ser 3Serfef>r »on bort nach Hamburg wirb interimi*

flifd) burch Sampffdnffe »ermittelt. Sie $auptflagionen

welche bie Salm »on Serlin auS berührt, finb: ©ha»*

lottenburg, ©panbau, Stauen, griefacf, ffteuflabt an

ber Söffe, ©löwen, SÖxttenberge, ©rabow, SubwigSlufl,

Ungenau, Soifcenburg, Suchen, ©chwargenbccf, $rie*

bridjSruh unb Scrgeborf. Sie gange Sänge ber Sahn
wirb bis Jpanxburg, mit ©infcßluß ber etwa gweifDiei*

len langen h«mburg=bergeborfcr Sahn 28 Steilen be-

tragen. Surch 3»»eigbabnen ifl biefelbe gunächflmitben

©täbten Sanenburg unb Schwerin in Scrbinbung ge*

bracht. —
'Sad? fett« Auf ber fädb fifch = b öhmifchcn <5ifen=

bahn waren nach ©rpropriagion beS größten ShetlS beS

©runbeS unbSobettS OonSreSben bispötfehe oberhalb

Pinta auf ben erflen brei ©efgionen (52,000 Qrllen, unge*

fahr 4 Seiten) bis Grnbe Auguft 20,400 ©llen pianie, unb

8900 ©Ken ©teinbettuug, fo wie »on ben 120 {[einem

unb gröfernähmffbauten 40 fertig geworben unb bie nö=

thigen Sorarbeiten gur ©Ibebrücfe foweit gebieten baß

noch in biefem 3^hre bie theilweife ©rünbung ber

Sanbbogeit erfofgen fann Sei bem Saue waren au*

ßer gwei tect)nifd>en Sberbcamtcn 10 ©efgionSingenieure

unb Affiflentcn, 41 SBcrwaltungS- unb Auffid)töbeamte,

1128 Afforbarbeiter, 216 ©ewerfe* unb Saglöfmcr

unb 54 Pferbe befchäftigt. Siefe guoerläßigen ^iach*

weifungen geigen baß biefer fo wichtige Sau bereits

recht erfreulich vorwärts gekritten ifl.

(VnujVluttaiintot. Am 11. 3uni machte man

auf ber @rcat*2Öcflcrnbahn »on Soubon bis

Sriftol unb gurücf eine Probefahrt um bie 3ugfraft

ber neuen Df iefcnl o f omotioe, ber ©reat=2Bejtern

genannt, fennen gu lernen. Ser ©onooi fmttc ein @c=

wicht »on 100 Sonnen unb beftanb auS geint SSagonS

erfter Älajfe, beren fteben mit ©ifett belaben, bie übri-

gen brei aber oon bem Sireftor unb ben Pcrfonen ein*

genommen waren bie (ich für biefeu Serfucß intercf*

firten. Um 11 Uhr 47 SDUnuten unb 52 ©efunben fuhr

ber 3»g »on Sabbiugton ab unb tarn in Sriftol um
2 Uhr 15 Minuten ungefähr an

, fo baß bie $ahrt

alfo 2 ©tunben 26 Piinuten, influfioc beS Aufenthaltes

auf ben oerfebiebenen Stationen, gewahrt hatte, waS
mithin eine ©efchwinbigfeit oon 80 Kilometer für bie

©tunbe gibt. —

3n ©nglanb ifl eine neue ©attung ©ignale
für ©ifenbahnen bei nebeligem 23etter »orgefdtla*

gen um einen 3ug gurn Anhalten gu bringen nnb ifl auf

ber ©aftern Union* Sahn auch in Anwenbung gebracht

worben, ©ie heißen ©owper’S 9?ebelfignale unb befle*

hen in betonirenbem puloer , baS gwifdten Slecfttäfel*

chen oerwahrt ifl bie auf bie Schienen gefegt unb mit

gwei Sleiftrcifen barauf feflgehalten werben, ©obalb

ein 9tab ber Sofomotioe bie ein paar 3»ü langen Sä*

fcfchen berührt, wirb ein heftiger Änall oernommen

unb ber üflafchinenführer hemmt fofort ben 3«g unb

bringt ihn gum ©tefjen. —
SaS flaunenSwerthefle Sauwerf, baSauf einer eng*

lifchen, ja man fann fühn behaupten, auf irgenb ci=

ner ©ifenbahtt in ber 2BeIt gur Ausführung fommt, ifl

bie eiferne Sunnelbrücfe welche über ben
SOleereSarm S0?enai*@trait$, gwifchen ©ng*

[anb, ober eigentlich 2ÖaleS unb ber Sttfel Angfefep, un*

weit ber Stabt Sangor angelegt unb einen Sheil ber

©ifenbafm oon ©hefter nach Jpolpheab bifben wirb, bie

fünftig ben Serfebr gwifchen Sonbon unb Sublin mit*

telfl ber Sampffchifffahrt gwifchen Jpolphtab unb 3n
lanb gu oermitteln befliinmt unb burch Parlaments*

Afte oom 4. 3uli’ 1844 genehmigt ifl. SereitS feit

bem 3abre 1826 führt über biefen üfteereöarm eine oon

Selforb erbaute, 560 $uß lange unb 102 guß hohe

Äettenbrücfe, welche gwar an Sänge ber Jpainmerfmith-

Srücfe bei Sonbon unb mehreren anbern betten* unb

Srahtbrücfen nachfleht, aber ihrer langen freien ©pan*

nung wegen eine ber merfwürbigjlen ifl bie eS gibt.

Sen ©ebanfen, bie ©ifenbafm über biefe Srücfe gu

führen, mußte man halb aufgeben, fchon barum weil

man gu ihr nur mit einer Steigung oon 1 gu 25 ge*

langt; ebenfo ben, für bie ©ifenbalm eine gweite

J^ängcbrücfe gu erbauen, ba bie Anwenbbarfeit biefer

Art oon Srücfen für ©ifenbaltncn nach einer auf ber

Sahn oon ©toefton nach Sarlington gemachten ©rfah*

rung in hohem ©rabe gwcifclfwft erfcheinen mußte. Sem
Saue einer gewöhnlichen Srücfe aber festen fleh bie*

felben Jpinbernijfe entgegen welche oor gwangig 3ah*

ren gutn Saue einer Äettenbrücfe beflimmt Ratten
;

bie

Schifffahrt burch ben fDieereSartn follte nämlich nidtt

gefrört werben, waS bei ©rrichtung oon Pfeilern uit*

oermeiblid) gewefen wäre. 3*»a» erflarte ber 3nge»

nieur 29alfcr ben Sau einer feflen Sogenbrücfe für

unerläßlich
;

biefelbe follte auS gwei gußeifernen Sogen



»ott 350 $ug Spannung befielen , 105 $ug über bem

borgen 2öafferganbe liegen, 250.000 *Pfb. ©t. fogen

unb in »icrtbalb Sabren »ollenbct werben. £>ie 2Ibini=

ralität glaubte jeboeb im Sntereffe ber Schifffahrt bie

21nwenbung jener Vogen nicht gegatten ju föunen,

worauf Robert © tepbenfon ben febeinbar abenteuere

lieben, jebenfallö genialen Vorfdgag machte, ben Ucber=

gang mittelg eineö fehwebenbett £unnelö , nämlich eh

ner 450 gug langen, 15 gug breiten, 30 gug hoben

fehmiebeifernen ,
auö glatten »on 1 Bott £)icfe befle=

benben *göbre ju bewirfen. Um bie Jpaltbarfeit einer

folchen 9?öbre ju prüfen würben jablreiche Verfuge

angcgcllt. Buerg fleUte man brei SKeiben »orläuggcr

Sßerfuche mit freiörunben , elliptifcben unb recbtwinflh

gen Röhren an , auS benen geh zweierlei ergab : Gfr^

gen$, bag um bie grögtmögliche Jcgigfeit ju erjie=

len bie grögte £icfe bec$ 9J?aterialö auf ber obern

©eite ber 9föbre angebracht werben muffe ;
jwcitenS,

bag bie rechtwinflige $ornt bei weitem bie jweefmägig*

ge fei unb bie grögte $egigfeit gewähre , ein Unt=

ganb ber barunt fehr gängig ig, weit er bie med)a=:

nifchen SInorbnungen für bie Äongrufjion unb Qfrbah

tung ber Sßrücfe wefcntlicb erleichtert, ©enauere Ver=

fuche würben »on ben Herren § a i r b a i r n unb Jp o b g=

f i n f o n alö auägejeicbnetenSacbüergänbigcn (ber ergere

ig Segler einer ftabrif »on eifernen ©ebiffen jc., ber

festere Sbeoretifer) mit einem hobelt angegellt, beg

feit Sluöbebnungen genau ^ ber beabgehtigten waren,

alfo mit einer 75 $ug langen, 4^ gug hoben, 25 $ug

weiten SHöbre »on rccfgwinfligem Surdgcbnitt , bie et-

waö über 5 Tonnen ober 100 Bentner wog; bieiDicfe

ber glatten betrug o6en etwa s
’

, unten y , an ben

©eiten ^ 3ott- @rg bei einer Velagung »ott 35 Xon-

nen, bie in ber 9)tttte aufgehängt war, gab ber un-

tere £beil nach unb rig. £>ie ©tärfe ober £ragfraft

ber grogen fHöbre nach ben oben angegebenen 2luöbch--

ttungen berechnete ^obgfinfon auf 1100 Tonnen mit

bem ©cwtdge ber 9^ Öhre felbg, unb 747 Tonnen ohne

baefclbe, in ber 9)2ittc angebracht. 21uö ben Gfrgebitig

fen biefer Verfucbc bat man bie relatioe Sicfe unb bie

Verbältniffe ber »erfdgebenen Xheife ber SHöbre berede

net unb bie letztere , beren ©cfammtgewicht 1000 £on=

neu übergeigen wirb, bei mehreren ^abrifcit »on eifer-

nen 'Dampffdgffeit in Vegellung gegeben
, fo wie auch

alle anbertt nötigen Vorbereitungen jum Vau biefer
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wunberbaren Vrücfe , bie in ber ganjen 2Öelt einjig

bageben wirb
,

getroffen werben. —
2ln ber cropboner a t m o f p b ä r i f d) e n

fen bahn bat eine wefentlicbe Ver»oIlfommnung gatt-

gefunben feit man bie jur ©cfgiegung beöVentilö eingc=

führte neue j?ompogjion angewenbet bat- 2)ie Vauar=

beiten febreiten biö 9?ew-@rog »or unb werben in furjera

beenbigt fein, (Grpb. 43. 68).

^ratifrcich« 3n einer ber franjögfcbenSIfabemie

ber SÖiffenfcbaften übergebenen Slbhanblung hebt Jperr

?aignc( bieSfadgbeile beroor welche auS ber2Inwen=

bung »on böljernen Duerfchwellen jur Untergü^ung ber

©chienengühle unb baburch ber ©chienen entgehen. ©ür=

bc man biefe ©chwcllen in ber Dichtung beö 2Sege6 an-

bringen (bie ©chienen auf Cängenfcbwellen an=

gatt auf Ducrfcbwcllctt befegigen) , wie eö läitgg in

ben Vereinigten Staaten gcfchiebt, fo öerminberte man

nach ihm grogen Xbeilö bie ©toge, unb wag noch

weit wichtiger ig, man würbe bie gefährlichen $ol=

gen bc$ 2lu3treten$ ber Jftäber au$ ben ©chienen

fag ganj befeitigett. 3« bem Slugenblicfe , wo näm^

lieh ein 2lubtreten auö ben Schienen gattgnbet, gnben

bie JKäber welche jwifchen ben Schienen gehen, einen

anberS wibergebenben Voben alS biejenigen weldjc

augerbalb berfelbcn geben; ba nun bie ©efchwinbig=

feit auf beibcit ©eiten nicht mehr biefelbe ig, fo

grebt jebeö 9tab eine brebenbe Vewegung auöjufüh-

ren welche eö fchttell »on ber normalen Richtung

entfernen mug. 3« bem ^all binnen , wo in golge

ber üängenricbtuitg ber ^oljfchweüen ber 'lötberganb

beö Vobenö jwifchen ben Schienen unb augerbalb ber

Schienen berfelbe ig, wirb
;
ber auö ben ©eigenen gc=

tretene 28agen , inbent er feinen ?auf fortfcl^t , geh nur

fchwach tton biefer SKichtung entfernen unb jur rechten

Beit aufgcbalten werben föitncn. ig fogar ju bc;

merfen bag bet biefer Slnorbnung ber böljernen

©dhwetten auö ben Schienen getretene 2Öagcn ben 2Öcg

fo jufagen nicht ganj werben »erlagen fönnrn; beim ba

bie *Häber , welche auf bent jwifchen ben beiben ©dgci=

nen begnblichen Voben gehen, geh bariit tief einfenfen,

fo werben ge an ben ?ängenfdbwclfen , nachbem ge

biefelben erreicht haben, ein Jpinbernig gnben welche^

ge nicht überwiubeu fönnen, längö beffen ge aber gc=

nöthigt gnb geh ju bewegen biö bie ©efchwiubigfeit

bcö 3»30ö aufgehoben ig.
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Von betu 50?tntfler für bie öffcntlid)en Arbeiten

ift nacp ber Äataflroppe »om 8. 9Dlai b. 3. auf ber

©ifenbabn beg linfen Uferg eine Äommiffion für

Unfälle ernannt worben, bie unter bem Vorflanb

beg @eneral = 3nfpeftorg ber Vergwerfe, ©orbier,

ipr ©utaepten über ben Unglücfgfall »on $ampour ab=

geben unb it)re Vorfcpläge über bie für notpwenbig gu

eraebtenben Maßregeln in ber Kegulirung beg Vetriebg

unb beg gangen Vctriebgmaterialg gu unterbreiten pat. —
©ang »or furgem pat bie ©eneral* Verwaltung

ber Vrücfcn unb Strafen beftnitio ben Vapngug
»on 93arig na cp ipommarting, wo bie big

©traffburg in ber Slugfüprung begriffene ©treefe

beginnt, genehmigt unb bie gange Vapnlinie für ben

Vau nad) folgenber 2lrt in fünf ©cfgionen getpeilt:

Sie erfle ©efgion befielt auö bem Speile gwifepen

sJ>ariö unb bem Anfang ber Krümmung jenfeit ZxiU

port, »er bem ©ingang in ben Sunnel »on 2lrmen=

tiere, eine Sänge »on ungefähr 53 Nitometer; bie

gweite »on tiefem $)unft big Vitrp^lc^rancaig, eine

Sänge »on beiläufig 153 Kilometer; bie britte ©ef^iort

»on bort big Soul, 115 big 120 Kilometer
;

bie »ier=

tc »on Soul big gur ©renge beg Separtementg Kie=

bprrpein, wobei fepon eine im Vau begriffene ©treefe

beg Speilg »on Jipommarting big ©trafbürg mit inbe=

griffen ift, eine Sänge »on 126 Kilometer; bie fünfte

©efgion gebt bann big ©trafburg unb pat eine Sänge

»on 51492 9)ieter.

3n Vcgiepung auf bie auggufüprenbcn Slrbcifen

bietet bie erfie ©efgion wenig 3ntereffantcg bar. Ser

Vahnbof in ^)ariß wirb waprfcpeinlicp auf bem ^lape

gwtfcben ber ©trafje Safapette, ber ©träfe ber Vorflabt

©t. Senig, ber Vorjlabt ©t. Martin unb ber ©tra=

$e 3teu»c = ©pabrol, bie 2Öaarcn=5D?agagine unb bie ©e=

baute für bie Vauwerfflätten werben in ber graben Ver=

langerung beg Vapnpofeg, 200 9Jieter jenfeitg beg äu=

fern Vouleoarbd bcgVertug, angelegt werben. Sie ©ifen*

babn fd)neibct bie befefligte Ringmauer tton fParig in ber

glanfe ber Vaflion wcldje bie rechte ©eite berÄönigg--

©trafe »on ^)arid nach Sille beeft. (f.
SUlgetnetne Vau=

geitung 1841 Vlatt CDXV1.). Von sparig and folgt bie

Vabn bem SDiarnetpale. (©. 1. 191. 195. unb II. 64).

9iuf ber ©ifcnbapn »on ^)arig nach Spon
fitt'o bie Vapnflrecfcn gwifepen ©eng unb SSKontcreau,

jwifd;cn 3oignp unb Slurerrc in ber tpätigflen 2lud=

fübrung begriffen
;

auf ber leptern ©tredfe müffeit

bebcutenbe ©infepnitte gemacht werben. Ser Speil

tiefer Vapn non Sijon nach ©palong ifl big auf

wenigeg gang beenbigt unb bie ©epienen ffnb gelegt.

Sie Vapnjlrecfe im Separtemeut ber ©eine ifl

nun befiniti» genehmigt worben unb bie Arbeiten

füllten noep »or ©intritt ber fcplecpten 3apreggeit be=

ginnen, ©in fepr beträchtlicher «ftunflbau wirb auf

tiefer ©treefe auggefüprt: bie Vrücfe über bie

SKarne bei ©parenton, welcpe aug gwei Speilen be-

flepen foll, beren erfler auf bem Vapnpof bafelbfl

gwei Vogen, jeber »oit 35 üfteter ©pannung ent=

päft, wäprenb ber anbre Speif mit brei Vogen »on

fe 30 SSKeter ©pannung auggefüprt wirb. %ebcx Vo^

gen wirb mit guf eifernen, einen Bieter »on 2lcpfe gu

Slcpfe entfernten Kippen »erfepen werben (©pp. II. 41.64).

3ur Veroollftänbigung beö Vericptcö über bie

Vautcn auf ber ©ifenbapn »onSOIarfeille nad;

2l»ignon (f. ©ppemeriben II. Vanb ©eite 65) pa=

ben wir noep golgenbeö pingugufügeit

:

Sic 3ßpt ber mepr ober nOnber wid)tigen Äunfi=

bauten auf ber furgen ©treefe »on Slrled naep ©a=

liffane beträgt 115. Ser Surance^Viabuft,
welcher in »oller 2luöfüprung begriffen ift, pat eine

Sänge »on 498 5Keter, aufer 20 SUeter SÖiberlagcn

auf jeber ©eite, ©eine Jpöpe beträgt 9,36 VZeter über

bem niebrigflen ©ajferftanb , feine Vreite 8 Üftcter

;

er wirb »on 20 Pfeilern getragen. Um ben Vau »or

Unterfpülungcn gu fid;ern pat man ben Viabuft auf

einen burcplaufcnbe Jperb »on umgefeprten Vogen

gefegt. — Ser Kpone^Viabuft wirb au$ fleben

gufeifernen Vogen »on je 62 Steter ©pannung bc^

fiepen unb feine Sänge wirb 488 5)?ctcr betragen,

©rofe jpinberniffe flehen fiep bei ber Sluöführung

entgegen unb befonberd wirb man gegen bie flarfe

©trömung gu fämpfen paben, beren ©efepwinbigfeit

in tiefem Speile ber Kpone 2,50 big 3,0 Vleter in

ber ©cfunbe beträgt, unb auferbem wirb bie un-

glaubliche jpeftigfeit ber 28inbe, welche fepr oft in

tiefem Spale perrfepen, gur Vermehrung ber ©d)wic=

rigfeiten beitragen. — 2luf ber ©treefe »on ©aliffanc

big Sflarfeihe pat man niept mepr alg 5080 laufenbe

90leter ©outerratng, »on benen bag bebeutenbfle tag

ber Kertpe mit 4620 sDleter Sänge ifl; eg ifl big gu

gwei Srittel »ohenbet. Sie ©ople beg Sunuelg liegt

58 9!J?cter über bem 5Keere ,
ber pöd)fle ^)unft beg
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SergeS welchen er burepbriept, bat mepr als 250

Steter Jpöpe. —
2In ber 3 c n t r a Ib a pn wirb tpätig gearbeitet

unb ifl bie gange S3af>n in brei ©efgionen geteilt

worben, beren jeber ein Sber=3ngenieur oorflept. Sic

Sapn gebt oon ©pateaurour naep 5J?onap, überfe^t

ben Souganebacp unb bann bic ©reufc bei Slrgenton

,

pafftrt bann Sa ©outerraine, bie ©artempe oberhalb

9locpcrottcS unb enbigt gu SimogcS in ber Sorflabt

beS ©uffaubS. 3bre Sänge beträgt 142,000 SDle^

ter. Sie beiben SunttelS auf berfclben paben gufammen

eine Sänge oou 1200 SWeter.

Ser bureb ben am 21. Sufi b. 3. erfolgten ©m--

fturj beS Souterrains oon Slfouette auf ber

3entralbapn entflanbette ©:paben ifl auSgcbcf=

fert worben, ©leiep am anbern Sage nach bem Un=

faff würben bie 2frbcitcn wicbcr aufgenommen, bie

Arbeiter würben ocrboppelt unb bie Scprbogen genau

aufgeflettt; baS ©ewölbe ifl oollflänbig beenbigt wor=

ben unb feit SlnfangS 2lugujt ifl ber 1236 SEUeter

lange, bureb 18 Sicptfcpacpte erfeuebtete Suttncl oott=

enbet. Sie Ingenieure febreiben ben Unfall bem

febfeebten Sluffletten ber Seprbogenrippen gu. Sie 3<tpl

ber babei umgefommenen sJD2enfcbcn ifl oicr (©. 11.86).

Son ben Sapnlinien »on Sille nad) ©alaiS
unb Sünftrcpen, beren ©epeibepunft an ber

©rettge ber beibett SepartcmentS bu 9forb unb beS

9>aS-bu=©alaiS fein wirb
,
gebt bie Jpauptlinie Pon ber

pariSdilter Sapn bort ab wo biefe lefstere in bie $e=

flungSwerfc oon Sitte oorbringt, unb pafflrt bann bie

©täbte 2lrmentt«re, Jpagebroucf unb ©aint = Omer.

Son Sitte bis Jpafcebroucf gebt bie Sapn bei 54,690

Bieter Sänge beinahe gang gerabe. 2luf ber ©tretfe oon

SpS nach Saitteul ftnb bie ©rbarbeiten bereits oollenbet.

Sic Äompagnie ber ©ifenbapn oon ©t. (üftien-

ne n a cp S p o n bat bie nötigen ©rpebungen gum

Sau eines ©cpupbantmeS längs ber 9?bone oor-

nehmen laffen. Serfcfbe wirb 6 ^Dieter breit werben

unb baS ftcperfle Mittel gur Slbwenbuitg beS Jpinunter=

flürgenS eines 2BagengugeS in ben $lu$ bieten
j

bie

©efammtfänge beS SamtneS wirb ungefähr 3000 20Je=

ter betragen unb bie Äoflett fiep auf 350,000 §r. be=

laufen. —
2luf ber gangen S^orbbapnlinie ifl man befepäftigt

oon oier gu oicr ©epmetten noch eine fünfte Jp ü I f ö=

f cp weife unter bie ©epienen gu legen. (©.11.63.86).

3wifcpen SlntienS unb 2lrraS auf ber 91orbbapn
ifl bie Segung beS gweiten ©epienenwegeö oollenbet

worben. (©. II. 63).

©enepmigte ©ifenbapnen. 9?acp bem

Suttetin beS SoiS : für bie Sinien oon Sijon na cp

9)?üplpaufen mit Slbgweigungcn oon 2furonrte

über © r a p unb oon Sole über © a l i n S.

Sie innere klinge t'fenbapn auf ber befe-

fligten ©infcpließungSmaucr oon ^3 ar iS wirb naep bem

im Supre 1845 bereits beenbigten iprojeft eine Sän=

ge oon 32 Kilometer paben unb einen Äoftenaufwanb

oon ungefäpr 20 59iiUioncn $r. erforbern. (©.

II. 41).

Surcp föttiglicpe Serorbnung Oom 25. ©eptentber

ifl bie Societe anonyme gu ^>ariS unter ber Scnem
nung Sorbeaur»©ette ©ifenbapnfompag=
nie beflätigt worben (©. II. 67).

Sahnen für wefepe bie Sor flu bien ge=

maept werben: Son 9?arbonne nach e r p i c*

-

nan mit einer Slbgweigung nacf) *Port = ScnbrcS.
Sott DleuneS naep ©t. 9)iafo.

Son Sreur naep 9f)i a i n t e n o n.

$ür eine ©ifcnbapu oon SrpereS auf ber

Sapn oon ©t. Sigicr naep ©rap — über Sefferott,

Sefouf, Sure unb baS Spal oon Sgnon naep Seb
fort unb Safef fotten naep bem Scfcpl beS 5Jiini=

flerS für bie öffentlichen Slrbeiten bie Sorflubiett be=

ginnen.

Sie Sorarbeiten für bie Sapn oon ©traf?=

bürg gur baierifepen ©renge über äpageitau

unb SÖeiffenburg werben tpätig betrieben.

3unt Sau einer Sapn oottSorbeaur naep

^erigucur welcpc fpäter biS SrioeS fortgefe^t

werben fott.

gür bie Sapn oon Sijon na dp SangreS. —
Sie SerbinbungSbapn 501oulinS = 3?oanne

(©. II. 68) beginnt beim !2luSgang beS SapnpofcS oon

?WoulinS auf ber ©ifenbapn DrleanS-©lcrmont unb

füprt in beinape geraber Sinic über Sftontbeugnp unb

Spiel nad) Sompierre in baS Spal ber Soire nape an

ber ©inntünbung ber Sebre. Son pter auS gept fte

am linfen Ufer beS ©eitenfanafS bis gegenüber oon

Sigoin pinauf, wo fic ben jfanal oon 9?oantte über=

fepreitet unb wo bie ©tagion Sigoin ipren *pia(j ftn=

ben wirb. 21uf biefent 3ugc berüprt bie Sapn bie Srte

Siou, ^ierrefitte, ©oulangeS, le ^)eage. Ser Sapn=
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jug folgt nun ber ?oire , inbem er jwifchen biefer unb

bem Kanal non Joanne babinfäuft, überfdfreitet ben

gluf) bei 23ccheron unb nerfolgt bar rechte £oire=Ufer

bir 9?oanne, inbent er feine Sflichtung ftetö jwifchen bem

glufi unb ber Departemcntalflrafe non Joanne nach

Digoin beibehält unb bie Warftflecfcn F Jpöpttaf

»

Sßinbecp, SScaujp oberhalb Warcignp
,

©t. Wartin

bu £ac, 2)granbe, ©t. spierrc unb spoullp berührt,

bann bie Departementalftrafje 9?r. 4, fünf Kilometer

non ©harlieu entfernt, bcmnächft bie Departement

talftraffe non Joanne nad) Digoin bei 2>ougp burch*

fcbneibct unb enblich an bem rechtzeitigen ©tirnpfeifer

ber S3rücfe enbigt, wo ftd) bie 23ahn mit ber ©ifen*

bahn non 21nbrejieur nach Joanne nerbinbct. Daß

Derrain bietet auf bem ganzen 3nge gar feine ©chwie*

rigfeiten bar, unb mit 21urnabmc ber SSrücfe über bie

Soire bei 23ed>eron unb ber 25rücfe über bie 23ebre

finb bie S5auobjcftc non geringer 2öid)tigfei.t. Die ?änge

ber ganjen 33ahnlinie beträgt beiläufig 105 Kilometer;

bie Krümmungen werben nach äpalbmeffern non 1000 bir

2000 Wctcr gebilbet, bar ftärffte ©efälle überfteigt

0,005 Wctcr pro laufenben Wctcr nidjt, unb bie Ko*

jlen finb [auf 26 Millionen gr. berechnet worben.

^Projcftirte Bahnen. Serlängerung

ber 3entra[=23ahn non fHmoger bir 2lngoulente

hat ftd) eine ©efellfchaft gebilbet.

Dergleichen für eine 23al)n non Wa ntcr nach

Dourr übcr Drcnr, ©hartrer, ©hateau = bun, ©lop,

SSenböme, Wontoirc unb ©hateau = 9feignault.

Die Unterfuchnngen für ben 23au ber 23ahn non

21 r n i e r e r nach 21 r g e n t e u

i

1 mit einer 21 b j w

e

u

gung nach ©t. ©ermain finb beenbet, bie ©tra*

fje ift beftnitin beftimmt unb bie spiäne finb noit bem

©enctal*©onfeiI ber S3rücfcn unb ©tragen genehmigt

worben. Jpr. 21 nb raun ift ber Konjeffionär biefer

25afm. (©phm. II. 43).

Italien» Dar ©ifenbahnnefc im Kir*

d)cnftaate, welcher ber neue ^)apft burd) ©efellfchaf-

ten aurführen laffen will, befteht aur 6 Jpauptlinien

:

noit 9iom bir jur ©renje non 9tcapel, non 9font bir

(5inita = 5ßecchia , non bort bir jur ©renje non Dor*

fana, non Bologna bir jur ©renje non Dorfana, non

Bologna bir gerrara, non gorli bir Dianenna. 21u*

fjerbem ift bie SKebe non jwet großen Linien non ©ini*

ta = f3ecd)ia bir 2lnfona, unb non 21nfona nach 25o=

logna. Die ©efammllängc biefer 2?af)nneher wirb bann

1025 Kilometer (135 öfterrctdhifche Weilen) betragen,

beren 23aufoften auf 98 Wülionen ©ulben K. W. bc*

regnet finb. (©. II. 69).

&p§fa!t<t» 21m 29. ©eptember warb bie ©i=

fenbahn non ?ucca bir an bie 25äber non <pifa bem
spublifum eröffnet.

9^uf)Iani>« Die ruffifche Regierung hat bie 216--

fid>t, nad) ber 23ollenbung ber ©ifenbahn non
©t. et er r bürg nach Worfau, biefe ?inie über

Kiew bir Dbeffa ncrlängern ju laffen. ©ine anbere

?inie foll non Kiew nach ©arfdtau geführt unb

fo bie beiben ruffifchen Jpauptftäbte über Krafau mit

ber öjterreid)ifchen Jpauptftabt nerbunben werben. (©.

I. 133. 192. 269.)

:PoIen. 2lm 11. Dftober würbe bie ©ifenbahn

non Dtogow nach ^)eterfow eröffnet.

21m 19. Stonembcr fanb bie ©röffnung ber brit*

ten ©treefe ber warfd)au = wiener = ©tfenbal)n
ftatt. Diefe ©treefe führt burch bie beiben Kreife

non spetrifau unb 23ielur. 23on ^3ctrifau geht biefel*

be nach ©orjfowice, ber näd)jten ©tajion, bar

©täbtehen Storprja red)tr laffenb, unb non ©orjfo*

wice nach Dtabomrf, währenb Kaminrf wieber jur

Rechten liegen bleibt. Dann überfebreitet fte bie 2Öar-

the beim Dorfe 23obrp unb bei Sajfowo bie ©renje

ber Kreife ^)etrifau unb 2Öielur. Weiterhin ift bie

©tajion Klomnice. Jpier wenbet (ich bie 23ahn wieber

in ben petrifauer Kreir unb geht bei ©horjenice unb

Konin aur bemfelben in ben Kreir SÖielur, bir fic

©jenftodfau erreicht, wo ber mitten jwifchcn 211t- unb

9ieu=©jcnftod)au gelegene 23ahnhof eine fel>r fchöne

21ur|tcht auf ben feit ^ahrhunberten berühmten Sall=

fahrtrberg 3arna-@ora, auf bar 2Öarthc=Dhal unb

auf einen ©ürtel felfiger, non ben Sfutnen ber ©d>lo^

f’er Dlftein gefrönter ©ebirge barbietet. Die eröffnete

neue ©efjion ber ©ifenbahn ift 80 2Öcrjte lang
;

luerju

bie 136 2Öerfte ber beiben fepon früher eröffneten ©ef-

jionen gerechnet ergibt ftih für bie ganje ©treefe non

2Öarfd>au bir ©jenftochau eine Cänge non 216 SÖerfte

ober ungefähr 31 Weilen.

III.

^ßrürilcgtett « f. ttn

Dcftcrreich.

Dem 21 u g u fl griebrich S3uffe, 25enollmäch-

tigten ber leipjig = brcrbner--©ifenhahn=Kompagnie in



?eipjig , burch S r. Sofeph Reumann ju Sreitenfce ndchß

2Öien 97r. 1. für ein Salw auf bie »drßnbmtg, auS

©dgcfpdnen uub anbern werthlofen Slbfällen »on $as

fcrfloffen burch 3ufammenfe£ung mit Slbfällen »on

Äartojfeln, Mehl, Äleien, Knochen, ©ebnen ober

anberu gallertartigen unb fdbleimigen ©ubßanjen in

Serbiitbung mit ©teinfohIen=£heer ober anbern Äit=

ten, feße, wafferbichte ©tücfe ober glatten »on belie=

biger Sicfe ju erjeugen, welche jur Sachbecfung, ju

gußböben
,
jur Serfleibung »on feuchten 2Banben unb

»ielen anbern ßwecfen angewenbet werben fönnen.

Semfelben burch benfelben für ein Sahr auf

bie »drßnbung , Srücfen »on SIech : ober glacheifen

ju erbauen unb überhaupt biefeS Material bergcßalt

in SSinfcI gebogen unb fwcbfantig burd) Mieten ober

Schrauben ju fchdften unb mit ©pannbanbern »on

Siech ober anberem difen ju unterjiehen, baß fo!df>cö

alSSalfenwcrf »on großer Sragfabigfeit in bebcutenben

©pannweiten beim Saue »on Srücfen, ©chiffen, jpdu=

fern, namentlich ju weiten platten Sachern, Secfcn

ohne ©tüljen für weite ©die unb für »tele anbcrc

©egenßänbe mit großem Sortheile ju »crwenben fei.«

Sem §ranj $lein, dperrfdiaftSbeß^er ju 3öp=

tau, DlmüfcerfreiS in Mähren, für fünf %afyxe auf

bie »drßnbung unb Serbeßerung in ber Äonßrufjion

bcr ©parherbe, woburch eine fc^r große drfparung

am Srenn = Materiale erjielt unb gegen alle anbern

©parherbe ber Sortfieil erreicht werbe, baß baS ge=

bratene gleifcß ebenfo gefchmacfooll fei, als wenn eS

auf offenem jperbe am ©pieße gebraten worben wäre.«

Semfelben für fünf Sahre auf bie »drßnbung

eineS rauch»erjef;rcnben 2lpparateS (fumivore), burch

beffen Jpinjufügung alle Jpeij=2lpparate ofme 2luSnahme

»om fleinftcn ©tubenofen bis ju ben größten Jpei^=

Slnßalten fet>r wefentlich »erbeffert werben.«

Sem Jpenrp ©a»ül Sa»p, fPriöatier in

2öien, burch Sofeph Süttner, Agenten in 2üien,

©tabt 9lr. 137 , für fünf Sahre auf bie »25crbcße=

rungen im Mechanismus, jur drjeugung einer Sricb=

fraft

,

welche burch fomprinürte ?uft in bcßänbiger

Shatigfeit erhalten unb auch auf jebe 5lrt »on 9D?a=

fchinen unb Mechanismen mit £rieb-©pßent angewen^

bet werben fönne.«

Sem Sh»maS Jp. fKuffell ju SÖebneSburp

in dnglanb, burch itarl ?oofep, Ingenieur in 2öien,

?anbßraße 9lr. 491 , für fünf Sabre auf fcic 2kr--

419

befferungen in ber ftabrifajion »on gefcf)weißten dU
fenrÖhren.«

Sem ©illiamgothergill doofe in ?on=

bon, dliot ?obge, Slacfheath, burch Äarl ?oofep,

Ingenieur in 2Öien, Üanbßraße 9lr. 491, für fünf
3af>re auf bie »Serbeßerungen an eleftrifchen Sele=

graphen.«

Sem Jpenrp dmanuel, £anbelSmann in

Sonbon, ^arlep=©treet Sßr 11, burch Äarl foofep,

Ingenieur in 2Öien , Sanbßraße 37r. 491, für fünf

Sabre auf bie Serbeßerungen an atmofpbärifcben

difenbahnen.«

Sem ©eorge Jpinto n S oöill, Sngenieur

in Bonbon MUl 2Öall, $)opIar, burch Äarl ?oofep,

Sngenieur in 2Öien, Üanbßraße Sßr. 491, für fünf

3af>rc auf btc »Serbeßerungen im Seiten beS ©afeS

für bie Seleuchtung »oit ©tdbten , difenbalmen

u. f. w.«

Sem Jpenrp ©aoill Sa»p, <)3ri»atier in

ffiien, burch Sofeph Süttner, Agenten in 2Öien, ©tabt
9Ir. 137, für ein Sahr auf bie »drßnbung, alle

Slrten Jpöljer fo ju behanbeln, baß ße »iel bauer^

hafter unb härter werben, ben Slttgrijfen »on 3nfef=

ten, fo wie ber ftdulung wiberßehen unb un»erbrenn=

bar, überhaupt un»erwüßlich werben.«

Sem Heinrich Sougleur, ^anbelSmann
ju 2i»orno im ©roßherjogthume SoSfana, burch ?eon

Mifocfi, öjfcntl. di»il= unb MUitär^genten in 2Öien,

©tabt 9ir. 1038, für fünfzehn Sahre auf bie »Gfr--

ßnbuitg, mit einem gewöhnlichen Mühlßeine mitteiß

einer hoppelten ?uft--2lnwenbung baS Sreifachc beffen

ju ntalett, waS bis je$t erjeugt werben fonnte.«

Sem Pietro Sigaglia, ©utSbeß^cr unb

.fjanbelSmann in Senebig, a Sti. Giovanni e Paolo

Barbaria delle Tavole Nr. 3200 nero, für fünf

Sahre auf bie »drßttbung in ber drjeugung »ott

dplinbern unb runben glatten auS ÄrißallglaS unb

©chnialte, in »ergebenen 3ci<h«ungen unb färben,

welche jur geußeroerglafung, fo wie ju Serjierun=

gen aller 2lrt bienen fönnen.«

Sem granceSco darcano, Oberßlieutcnant

unb Sienßfdmnterer bei ©r. faiferl. jpoheit bent

burchlauchtigßcn Jperrn drjherjoge Rainer in Mai=

lanb 9Ir. 4220, für fünf 3«hre auf bie »Srßn=

bung einer votirenbeu Mafchine, welche burd; Santpf

ober permanentes @aS in Sewegung gefegt werbe,
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unb eine größere Äraft ald bie gegenwärtigen Dampfl
mafdiinen audübe.«

Sem Äarl Sauer, f. f. prittil. SieQeU

,

©düefer- unb Äunflbad)becfer , unb beflen ©öbnen,

$arl unb ^erbinanb Sauer in 2ßien,
Sieben 92r. 170, für [brei 3 ai)re auf bie »(Erfin=

bung unb Serbeflerung »on fliaucbfanghüten , Dä=
ehern unb 2)2afchinen jebcr 21rt zum 2tuf= unb 216=

fcbraubett , welche im 2öefcntlid>en barin befielen

,

haß bei biefen febraubbaren fflauchfängen weber in=

wenbig noch audwenbig bad 2öafler über ben 2ln=

wurf laufen fönne; baß bei (Entzünbung bed 92ufled

im 92aud)fange berfelbe abgefperrt werben fönne,

woburd) bad geuer ron felbfir erlöse; baß biefe

Sluffage, welche »on beliebiger garbe gfafirt, mit

ober ohne Sßerjierungen oerfehen ,
ja felbfl mit Sud)--

flaben gefchmücft werben fönnen , fletö ein reined

Sluöfehcn erhalten ,
ba bad Durchfließen unb ©d)wei=

ßen gänzlich befeitigt fei; baß ber größte ©turm=

winb nicht ben geringflen Schaben anrichten fönne;

baß enblid) bem fauchen in ben Äaminen, Küchen

unb Bimmcrn fehr leicht unb ohne Soften, burd>

bloßcd Sßerwechfeln einer gorrn mit einer anbern ab=

geholfen werben fönne , unb bie erwähnten Sluffä&e

bebeutenb billiger, ald bie biöf>cr befannten ju fle=

hen fommen.«
Dem 3afob griebrid) Sareid, 5D?afcf>ini=

flen in 2öien, Sieben 22r. 201 , für ein Saht auf

bie »(Erfinbung unb Serbeflerung in ber Äonflruf=

jiott ber SÖa.flcrpumpen , wobureb biefe einfacher fleh

barflellen, weniger Dricbfraft bebürfen, unb hoppelt

wirfenb , einen ununterbrochenen SSaflerflrahl geben.“

IV.

(Ernennungen unb Seförberungen.

!Ccftcvi'eid}. ©c. f. f. 9)?ajeflät haben mit 2Ilter=

höchfler (Entfchließung »om 17. b. 2)2., bieSice=Direftord=

fidle an bem f. f. polptecbnifchen 3nflitute ju SÖienbem

flfrofeffor ber (Elementar 2)2athcmatif au ber Sjtealfdjule

biefed 3nflituted, 3ofeph 25edfiba, allergnäbigfl

ju »erleben geruhet.

©e. f. f. 232ajeflät haben mit Slllerhöchfler (Ent=

fchließung oom 17. Dftober b. 3-, ben renebiger Sau=

Dircftiond=2lbjunften ,
glorian (paffetti, jum

überzähligen fünften j?ofbau=3iathe allergnäbigfl ju

ernennen geruhet.

©c. f. f. 2)2ajeflät haben mit Slllerhöchfler (Ent-

fdflteßung oom 8 . ©eptentber b. 3., ben bei ber f. f.

$onbdgüter=Diref;ion augeflellten Sau--3«genieur 2)2 6
d)ael ©ruber, über eine mehr ald' fünfzigjährige
Dienflleiflung auf fein 2lnfuchen in ben 92uheflanb zu
tterfejjen , bie ©teile eined Sau=3ngenieurd bei biefer

Direfzion bent Daniel Älanbinger, bie eined

SaugefcbäfMcceffljten bem © e b a fl i a n (E b e r l a n b l„

unb bie eined Sauübergeberd bem bisherigen San--
^raftifanten, ?ubwig 92id;ter,

z
u «erleiden ge=

ruhet.

^teuflett. Der befanntc ard)äologifd)e 92eifenbe»,

Dr. 92icharb Cepfiuö ifl junt ordentlichen ^)rofeflor
in ber philofophifd)en 5afa6at ber berliner Unioerfu
tät ernannt worben.

SB'aöcn. Der Se;irfd=3nfpeftor §rhr. t>. 2B e u
ler in Sruchfal ifl gum Sahn=3ugenieur unb Sor-
flanb ber (Eifcnbahntterwaltung Jpeibelberg ( 20?ain=

22efarbahn) ernannt.

$ud>cffcn. Der bisherige Jpof = Saubireftor

9?uhl ifl Zum ©eneral= Direftor für ben Sau ber

©taatö=(Eifenbahrten ernannt.

Der Jpofbaumeifler 0 . 3 a n t b
in (Stuttgart ifl fürglid> gum (Ehrenmitgliebe ber 2lfa=

bentie ber jfünfle in München ernannt worben.

Drbendöerleihungen.

Dem Dr. 9^ i a

r

b ?epfittd ifl

ber rothe Slblerorben britter Älaffe »erheben worben.

^canffurt* Dem Direftor ber Daunud = (Eifen=

bahn, Jpofrath Seil, ifl eine neue SUudzeidmung zu

Dheil geworben, ©e. 50?ajeflät ber Äaifer oon 9üuß=

lanb öerlich ihm ben ©t. 2lnnen = Drben 3. äflaffc.

(Ed ifl bie achte Deforazion bie ber um bad (Eifen=

bafwwefen fo »erbiente 2)2ann erhalten.

$ranfrctcfr* Sigarne, Dioiflond=(Ehef im

2)2iniflerium ber öffentlichen 2lrbeiten hat bad Dfflsier^

freuz ber ©htenlegion erhalten.

X ob ed fälle.

SS'rticnt* 3 n Slfchaffenburg flarb ber Slppell.

©erichtdrath §r. J^offlabt, 44 3ahr alt, rühmlich)!

befannt burch fein »©otbifdwö 21 S (E Sud?.«

9ratt(retc^« Der Dlrcfnteft 92 0 m a i n b e S 0 u r*

g e ifl in fl^arid im 37flen 3ahte an einer Sruflfrattf=

heit geflorben
;

er war einer ber talentoollflen unb gc=

achtetflen 2)2änner feined $ad)eö unb früher Unterauffeher

bei ber Sergrößerung bed ©tabthaufcd unb ;ule$t 3n=

fpeftor ber 2lrbeiten bei ©. Philippe bu 92oufe.

9fc&<ifttur : SuDroij) Sorficr. — Dniif von ?(, .25 c tt f c.



Beilage $ttt SlHgemetiteit 33au$eHuttg

GUl>cmc rtt>e tt.

$lt. 6. S i e n , im D e $ c m b e r. 1840«

I.

^Deflmretcf>tf$c Staaten« Die neue
©traße »on iBrunecf gegen 9fieberborf in

SL i r o T ift nun in alten ihren ©tagionen eröffnet,

©ie bilbet eine erwäbnungdwertbe SSerbefferung ber

immer mistiger werbenben näcbflen Skrbinbungdlinie

ber äpäfen »on Drieft unb SSenebig über bic tiroler

©ebirge burd> bad spuffertbal nach Deutfdffanb unb

beffen nörblicben Jpäfcn. Obgleich in t'brer ?änge »on

9000 klaftern nur ein ©lieb biefer ©traßenfette, wirb

fte immerbin wegen ibred großartigen 23aued unb ber

biebei beobadbteten regelmäßigen 9li»eau»crtbeiluug ihre

»ortbeilbafte Sirfung auf bic fdmeltere unb beffere

SBeförberung ber Soften unb bed fommergiellen Durch*

gugd auf biefer Dloute fünftig nidbt »erfcblen. $ünf

Sarnungdtafcln erinnerten früher auf ben ffeilen 2ln-

böben ber alten ©traßenjtrecfe an ben notbwenbigen

©ebraueb bed SHabfdmbcö. ©ie finb »erfdiwunben unb

ber 9leifenbe glaubt nun bi^ßd^tlicb ber gabrbabn

fclbft in ?0?itte ber beiberfeitig emporjteigenben tiroler

©ebirge unb ber »on ber 9lieng unb ihren ©citcnbä*

eben aufgewühlten unb überbauten ©cblucbten unb

Stbälernßcb auf ber ©bauffae eined glacßlanbeö werfest.

Dad ^rojeft mürbe »on bem f. f. 9)ro»ingial = 23aubi=

refgiond-'Slbjunftcn Dalbodco »erfaßt, unb bie fo-

libe unb uneigennützige Sludfübrung beffclbett auf Äo=

ffen bed tiroler 2Ippro»iftonirungdfonbd, mit einem

2lufwanb »on 400,000 fl., gereicht ben betreffenben

SSauübernebmern gur wobl»erbientcn ©bre.

Dre»ifo ijt feit bem 3. Dftober mit ©ad be=

leuchtet.

SSenebig. Die 53obrung bed erffen SBrunnend

ßp|cmeriE>tn. II. SSanD.

auf bem $elbe ©t. 5D?aria gormofa iff im le^toerflof-

fenen Dlonate Sluguff begonnen worben unb iß am
21. Dcgcmber bid gur Diefc »on 85 5Q2eter ober

269 wiener $uß »orgefebritten. Der Ingenieur De*

goufee, welcher an ber ©pifce bed Unternehmend

fleht, bat bie befonbere Leitung bicrüori feinem tüchti-

gen 3»glinge Slpraub an»ertraut, weldjer anbere

Slrbeiten biefer 2lrt unb namentlidj in ber algicr’*

feben *Pro»iitg Dran audfübrte. Sir »erbauten bem*

fclbcn bic naebftebenben Daten

:

Dad Sßobrgefcbäft ging bidber nach Sunfcb »ott

©tatten unb ed ergaben fid) babei nur einige flcine

Unfälle unb (Schwierig feiten, wie fie bei allen äbnli*

eben Slrbeitcn »orgufommen pflegen. Die Reinheit unb

bie lofe SSefcbaffcnbeit einiger ©anbbänfe waren bad

Jpauptbinberniß gu einem fcbncllern gortfeßreiten ber

^Bohrarbeiten,

©ämmtlicbe bidber »orgefommenen ©rbarten ftnb

©ce* unb glußablagerungcn unb alte benjenigen äbn*

lieb, welche man auf ber gangen Lagune ffnbet, wenn

man ben ©runb berfelben auf wenige 5Q?etcr aufgräbt,

©d finb nämlich febr feine ©aitb* unb f'ebmmatcrien

welche »on ben glüffen im Dlecredgrunbe abgefe^t

werben. Slbgefeben »on ben ©anb* unb ?ebmfcbicb*

ten, auf welche man bid gur Diefe »on 5 Dieter

(beiläufig 16 wiener $uß) fließ unb ald ein gicm*

lid) aufgewühlter ,
jenem ber übrigen Dbcile ber

©tabt gleicher 23oben angefeben werben fönnen , bat

man unter benfclbcn bie nadbjlcbenbe 9ieibe »on ©rb*

arten angetroffen:

2luf 5 Steter einen bläulichen unb gelblichen ?ebnt

(gemeiniglich »Ärcibe« genannt) mit Sciniifchung

»on ©cemufcbeln in einer 5D2äd>tigfcit »on 4 ‘Dieter.

16
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Stuf 9 Steter fehr feilten ©anb einer ?D?äch

tigfeit »on 9.5 »

» 18.5 » ?Dlergel

» 20.3 y> ©anb 1.4 »

» 21.7 » Sehnt 1.8 »

» 23.5 » ©anb

» 24.3 » Cehm 1.2 »

» 24.5 » ©anb 2

» 27.5 y> Sehm mit SEUoor .... 1.7 »

» 29.2 y> ©ehr fompafter Sehm . . 1.8 »

» 31 » Sehmartiger ®loor mit »ege=

tabilifchen Abbrücfen . . . 0.75 »

» 31.75 » Äompafter Shonmergel . . 2.05 »

» 33.8 y> Äompafter lehmartiger ©anb 11.7 »

» 45.5 » SÖeiger, fehr meieger Shon . 0.5 »

» 46 >> Seichter moorartiger Sehnt . 2.25 »

00V© » SÖeicher Äalftfmn .... 4.25 »

» 52.5 » 50looartiger unb meiger Shon 0.73 »

» 53.23 y> Sehmartiger ©anb . . . 3.27 »

» 56.5 y> Äalfartiger Shon .... 0.8 »

» 57.3 » gjioorartiger Sehnt . . . 0.3 »

» 57.6 y> ©anbiger Selfm 2.4 »

60

» 76.5 »

» 80 »

» 80.15 »

» 82.15 »

* 82.35 »

16.5

3.5

0.15

2

0.2

9lach unten lehmartiger ©anb

mit SOlufchcln

Sehnt

Seicht brennenber moorarti=

ger Sehm

feiner lehmartiger ©anb

9Öioorartiger Sehm . . .

Sehnt, melcher bid auf 85®?eter fortbauert.

Saraud geht $er»or bag man biöher neun Sehmfdnch-

ten antraf, meldie mit neun ©anbfchid)ten abmechfcln.

Ser ©anbgrunb ifl übrigcnd »orherrfdjcnb unb bat

eine ©efammtmäcbtigfeit »on mehr ald 50 5D?eter.

Semerfendmertf) ifl bad Sorfommen bed Sorfd

bei »erfdüebenen liefen, ber ganj ähnlich bcmfcnigen ifl,

melier ftdt) and) gegenmärtig auf einigen fünften ber

Sagune hübet. Sad Sßorhanbenfein bed Sorfed bei

einer £iefe »on 80 502eter unter bem 9)iccrcdfpiegel

ifl um fo bemerfendmerther , ald man mir fehr feh

ten mahrgenommen f>at bag (ich biefer SSrcnnfloff im

©cboge »on tiefen Sägern bilbete.

3n allen biefen Ablagerungen fommen leichte ©pu=

reit »on organifchen Ucbcrreflen »or; man fanb aber

barin feine »olljlänbigcn unb audnehmbaren Sanb=

ober ©ccmufchcln. Aud ber Siefe »on 76 5J?ctcr

mürben brei ober »ier Arten »on jmeilöcherigen ?0?u=

fcheln, ttrie jle im abriatifchen 9D?eere häufig »orfommen,

emporgeförbert.

2Öir gehen nun auf bad Saffer Ü6er. Senige

90?eter unter bem ©tragenpflafler traf man feine

©pur mehr »on fälligem ober ©aljmaffer, fonbern

ftetö fügeö Saffer. Abgefehen »on bem Sajfer, mU
d?eÖ man in geringer Entfernung »on ber Erboberfläche

fanb , unb meldieö »on ber Einftcferung ber 9legen=

gemäffer herrührt, flieg man in ber Siefe »on 42 ?0?e=

ter auf eine mafferleitenbe ©ebichte, bie ben 2Öaf=

ferflrahl bid auf 1 Bieter unter ber Erboberfläche

hinauftrieb. Auf 55 SOleter mürbe eine gmeite maf-

ferhaltige ©dachte angetroffen , meldie ben ©trafil

bid auf etma 1 ©ebuh meit »on ber 9)lünbung

bed Srurtnend hinaufflieg. Seibe mären mit , bem

Selim beigemifchten ©anbe jlarf getrübt. Eine britte

noch reichhaltigere 2ßafferfd;ichte mürbe in berSiefe »on

60 SfJlctcr angetroffen unb $mar unmittelbar nachbem

man über jene ?ef>mfcf)icf>te hinnbgebrungen mar, mel-

che bie 16! Bieter mächtige ©anbbauf bebeefte. Siefe

le£te mafferbaltige ©chichte ifl mirfltch emportreibenb,

unb bad Söaffer bcrfelben flieg urfprünglicf> 1.5

unb fpäter 3 bid 4 Bieter über ber Erb Oberfläche

auf. Sie ?Dfcnge bed Saffcrd , melche and ber

renmünbung heroorfprubelte be»or bie 2Steberauf=

nähme ber Sohrarbeit bad Aufquellen unterbrach,

muchd bid auf 18 Äubifmeter in ber ©tunbe, fo bag

ed nothmenbig gemorben mar biefem Säger einen

Audmeg unter bem ©tragenpflafler in ben gunädifl

liegenben Äanal ju bahnen. Uebrigend ifl ed nicht

möglid) blog mit ben jur Sohruitg bienenben Stohren

bie 9Dlengc ober bie Jpöhe genau ju bejlimmcn, melche

ber Safferflralil erreichen mürbe, menn bie Seitungd=

röhre eingefchlagcn märe.

Sa bad Säger »on torf = unb lehmartigen Ab=

lagerungen entfpringt, fo fann cd eben nicht »on gu>

ter Sefdiaffenheit fein; ed fommt ferner ju bemerfen

bag mäbrcnb ber Sofirung fid> häufig Audflrömungeit

»on Saffcrjfoffgad ergaben , bejfen Seimifcfiung ber

@üte bed Sagerd fehr Abbruch thut. Siemobl übrt=

gend bei feiner Scrührung mit ber freien Suft »icle

feiner ©ebrcchcn toicbcr »erfchminbcn mürben unb cd

fdfon in feinem bermaltgen 3wflant>e »iclfad) ju be=

nüfjcn märe, fo fommt bennodi ju bemerfen bag

bied feinedmegd bad Säger ifl, mdched burch bie
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Sogrung aufgefucgt wirb, fonbern baS wie! begere uitb

reine, welches burcg bie ©cgottergrünbe ber Penejia=

ner ©bene fliegt unb Pon ben Sllpenbäcgcn flar uitb

rein bagin einbringt; jenes 2Öager, welcgeS, bePor

eS ftcf) unter ben ?e^mfct>tcl?ten ber untern ©bene per=

läuft, gie unb ba wieber jttm Sßorfdjein förnmt ,
unb

pielen bureb bie Sreflicgfeit unb Dfeingeit ihrer @e=

Wäger befannten glügen, als? ber ©Ue, bent $?colo,

beut ?0?ufeflre u. f w. feinen Urfprung Perleigt.

Sie biSger burcg baS 23o^r»crfa^reit erhielten

(üfrgebniffe bürfett baber als «on guter Sorbebeutung,

ja fogar als ein ©runb ju eifrigerer §ortfe£ung ber

Arbeiten angefeben werben, ©S ig bereite erwiefen

bafj bie unter ber Lagune liegenben ©üfjwagcrbecfen

in ben 2lnfcgtocmmungS=?agern entgalten finb, welche

halb auS wagergefernben ©anb= unb halb auS wag

ferbiegten ?egntfcgicgten begehen, bag biefe ©cgicgten

fieg Diele teilen entlang unter ber ©rbc ununterbro=

egen fortjiegen, unb ge bort mit igren Jpeberenben in

ber Dficgtung ber ©rbobergäcge wieber aufgeigen müf=

fen, um fteg mit ©ügwagcr ju tränfen unb cS bann,

Pom ©aljwajfcr gänjlicg ifolirt, bis unter ben Soben

Pon Senebig ju leiten; bag enblicg jjebeö ffiagerbeefen,

auf welcgeS man burcg baS Sogrcn weiter gegen

follte , als oon einer weitern ©egenb fommenb, in grö=

gerer Stenge unb $u einer bebcutenben Jpöge wirb

auffpringen muffen. ©S ig bager notgwenbig bag

man mit ber ©onbe bis ju beut unter jenen ©cgicgten

liegenben ©erötte bringe, bamit man baS bureg ©egot-

ter unb groben ©anb ftltrirtc ©ebirgSwager ergalten

fönne, welcgeS fo goeg auffpringen rnug, bag eS in

alle ©toefwerfe ber Jpäufcr geleitet werben fanit.

2Dföge biefer 28uttfcg in Erfüllung gegen ! 92ur

wenige artegfege Sogrperfucge gaben unter fo gängigen

2lufpicien begonnen, unb an Piclcn Orten rechnete mau

eS geg jum ©lücf baS als ©nbergebniß erhielt ju ga=

ben , waS man in Senebig gleich im Anfänge ber 2lr=

beiten erlangte. 2luf biefe 2lrt bürfte ber Pott bem be=

rügmtcn DKccganifcr gaugo Seranjio im Anfänge

beS 17ten Jahrhunderts gemachte Sorfcglag , »bag

man bie ©tabt Senebig mit Duetten pon aufgegcn=

bem, perennirenben Haren unb fügen SJagcr, unb

jwar niegt mit fo enormen 2luSlagen wie cS jur 0fö=

merjeit ju gefegegen pflegte , fonbern in einer weber

für ben ©taat noeg für bie ^riPatcn brüefenben 2Jrt

perfegen müge«, halb feine Serwirflicgung gnben.

2lm 10. Sejember fanb' bie feierliche ©inweigung

ber fmiegower Sampfntügle bei $rag gatt.

©ie gat beit 9famen ©tepganSmügle ergalten.

(©. II. ©. 3).

^migctt, Jn ber ©t. ©corgettparocgie ber

©tabt Ser litt werben bret neue Äircgcn erbaut,

beren jebe ju 60 bis 70,000 Sgaler Peranfcglagt ig.

Sie angenommenen ^piäitc rügren fämmtlicg pon bem

perbienten Slrcgitefteu ©,tracf ger

,

ber bafür alle

brei auSgcfe(3 ten ergcit greife ergalten gat.

©V* örtöc«* Sem Ä a r I Pon Df o 1 1 e cf wirb

iit gr ei bürg im SreiSgau eine Sronjegatuc errich-

tet, wclcge auf bem 'Piaffe Por bem alten Unipcr=

gtätSgebaubc aufgegcltt werben wirb.

Statten, Sie jroei pon gabbriS unb Sabo-
lini perfertigten fologaleit ©tatuen, bie für bie

9>a ulSfircgc in Dfom begimtnt gttb, werben ju

ben Jmgett ber grogen Sreppe beS SatifaitS aufgegettt,

wo ge Pon allen ©eiten beS ^piafjcS gefegen werben

fönnen.

2lm 27. ©eptentber würbe ber ©runbgein ju bem

Senf male © g r i g o p g'S Ä o l u m b u S in @ c-

n u a gelegt.

Zeigten» 2lm 22. ©eptentber würbe ber Ä ci--

nal be ta © a nt p i n

e

feierlich crögnet.

?cwcn. Sei ber grogen Sebeutung beS l ö-

wener ©tabtgaufeS für bie fpätcre gotgifege

Saufung, ju bereu poltenbetcn Senfntälern cS gehört,

Perbient eine, auf ben biSger unbcfannteit Urheber beS

©ntwurfS, ben eigentlichen ©cgöpfer beS gerrlicgett

2ÖerfeS, bejüglicge ©ntbeefung, bie in ben gieggen gäbti-

fegen Sttrcgioen gemadgt ig, weiter befannt ju werben.

SiSger gatte man nur goegg unoottganbige 2lngabcit

über bie Seit, wo ber Sau begonnen unb war ogtte

alle unb jebe jbenntitig über bie Untgäitbe, unter benett

er begonnen, fo wie man aueg entfernt niegt ben DJteü

ger fannte
, auS begen ©eig bieS glänjenbgc unb

praegtpottge 2Öerf ber teilten Betten beS germanijcgeit

©tilS gerPorgittg. Sern allen ig nun abgegolfett. Sie

©tabt ?öwen hegtet einen ©cga£ fcltetter 2lrt, ber pou

funbigen ^anbeit ju Xage geförbert reiche 21uS beute

für bie innere ©efegiegte ber brabautifd)cn ©täbte im

füJIittelalter Pcrfpricgt. ©S ig bieS eine ©amntlung ber

gäbtifegen Dfecgttungen, bie bis in’S breijegitte Jagr=

guitbert, irren wir niegt biS 1228, ginaufgegt. ©eit

16
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längerer fcßon georbnet unb Rachforfffwngen ju=

gänglich fenb biefe Urfunben hoch erß »or furjem mit

ber nothmenbigen Sorgfalt geprüft nnb im B«fnnt=

menhang unterfingt morben, unb ßhon tfl bie barauf

gemanbte 9Rühe burch einen Knotigen gunb belohnt.

Sn ben Rechnungen beS Säh*^ 1448 hat man »oü5

ßänbige authentißhe Angaben über ben Urheber beS

*pianS, bie Umßänbe, unter benen ber Sau begonnen,

unb eine SRenge »on Rotijen gefunben, melche für bie

Äunßgcßhichte jener B eü »on ber größten Sebeutung

unb an ßd> öont lebhafteßen Snterejfe ßnb. Ser ©nt;

»ourf rührt »on einem, fo »iel mir miffen , fonß unbe=

fannten9Reißer,9!Jiäth au S be ?apen S her/ ber aud)

mit ber Leitung beS SaueS beauftragt mar. ©he bie

Ausführung beS ?)lanS begann, mürbe berfelbe bem

SaumeißerbeS JperjogS oon Trabant, ©iel iS ^)au=

m e 1 S, »orgelegt, ber ihn in allen ^heilen billigte. Ser

©runbßein mürbe am erften Sonnerßage nach Dßcrn

beffelben 3«hreS, 28. üliärj 1448 gefegt. So mie mir

hören, mirb eine ausführliche SRittheilung aller Sofu=

mente bcabfichtigt, »on melier nur ju münfehen iß baß

fie, bei ber 5ffiid;tigfeit berfelben für bie ©efchic^te ber

beutfehen Äunß, auch in Seutfchlanb größere Serbreis

tung finben möge.

9£ict>trlanfte* ©S iß ber ^lan jur Srocfen*

machung ber Sübfee befanntgemachtgemorben,mo-

ju bie $cßen auf 61 »Millionen ©ulben gefdjägt mürben.

Sen Abßuß ber Rorbfcegcmäffer mill man burch ben Sau

cineS RiefenbeicßeS jmifeßen ÜJiebenblicf unb ©nfhui*

jen in ber Richtung nach Sta»oren bemirfen; ein breü

ter .ftanal, für ©bbe unb glut offen, mürbe baS

5Reer ferner noch mit bem 2) unb mit Amßerbam »er=

binben, unb bie ©cm, bie 2)ffel unb baS Bmartemater

aufnehmen. Sicfer *pian, fo mie ber, über einen ber

©ottharbpüffe eine ©ifenbaßn ju bauen, ßnb mohl bie

beiben füßnßen ©ebanfen bcS europäifeßen inbußriellen

UnternehmungSgeißeS.

Am 11. Scjember mürbe in äpaag bie neu er=

baute fönigliche R ei tfcß

u

l

e

feierlich eingemeiht.

^latifrcid). B»t Sicherung ber Schifffahrenben

ßnb an ben Äüßen granfreießö btS jegt 50£eud)tthür=

m e errichtet morbeu
, bie bie »orjüglichßen fünfte beS

SanbeS »on fern bezeichnen unb für einen 12 bis 15 9Re=

ter über ber Dberflüchc bcS fSieercS fte^enbett Seobach*

ter 45 bis 55 Kilometer meit gefehen merben fönnen;

außerbem aber merben bie frequenteßen jpafen unb

Rhebeneinfahrten »on 102 Sicßtfeuern »on min=

berer Sragmeite beS flicßteS erleuchtet.

Sie beträchtlichen Sünen granfreicßS be=

ftnben ßcß in ben SepartementS ber ©ironbe, ber

fanbeS, ber untern Charente unb ber Senbee, mo ße

einen glächeninhalt »on 106,566 Jpeftaren einnehmen,

»on benen bereits 22570 jpeftaren bepflanjt ßnb
;
ber Reß

»on 83996 Jpeftaren fo ll jegt mit einem Äoßenaufc

manbe »on ungefähr 12,650.000 gr. bepflanjt merben.

Sn ben SepartementS ber untern ?oire, sjRorbißan,

ginißere, beraube, be l’Jperault unb ©arb beßnben

ßcß ebenfalls Sünen, beren Dberßäcße aber geringer

iß als in ben »orermähnten SepartementS. (©. 11 .

S. 81).

gür bie SSerbefferung beS untern ?au=

feS ber Seine fyaben bie Sorarbeifen begonnen.

Sie ©inbeießungen merben abmürtS »on SSittequier

ihren Anfang nehmen unb in ber Richtung nach Duille-

boeuf fortgefegt merben; »on ®iaiUe»ain ab mirb ber

?einpfab ßromaufmärtS geführt. (©. II. S. 23).

Sn ben $riegSßdfen granfreicßS: Sreß, ©ßer-

bourg unb Sou Ion merben jegt ßöcßß mießtige

2Öafferbauten auSgeführt, meßhalb man bie 3nßf ber

babei befchäftigten SngenieurS »erboppelt hnt.

Sn bem Jpafen »on Jponfleur iß ein Sheil

beS neuen SaffinS cingeßürjt; 3000 Äubifmeter 9Rauer=

merf müffen »on neuem aufgeführt merben, beren

Äoßen ctma 100 000 gr. betragen.

Ser Sunnel »on 9Rau»age, melier bem

50?arnej@einefanal einen 2Öeg über bie 2Baf=

ferfcheibe jmifchen 9RaaS unb Srnain bietet, iß nun

»ollenbet. Sein Sau begann im Snhre 1841; feine

?änge beträgt 4885 ?Reter.

©S mirb ber Sau einer, Straße »on Sorbeaur
ju bem Rhonebecfcn beabßcgtigt, melche mehrere

Millionen foßen mirb. SiShcr beßattb in biefer Ricß=

tung für Reifenbe noch gar feine Äommunifajion, unb

bie jahlrcicßen SRittelpunfte ber Seoötferung in ben

SepartementS ber ©ironbe, beS £ot, beS 2ot unb ber

©aronne, beS 2lrbecbe, beS ©arb, ber Sröme merben

baburch in nähere Serührung gebracht merben, maS

bisher nur febr unoollfommen ßattfanb.

Bur Serlängerung ber Selegraphen = ?inie

»on ?)ariS über Saponne jur fpanifepen
©renje ßnb brei StajionSthürme im Sau begriffen,
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bie im fommenben SNonat jur SluffteHung bcr Xe--

legrapben bereit fein werben.

SlnfangS Nooembcr fanb ju ^>ariö bie feier*

litye ©inweibung beS! n euen proteftanti*

fc^en DempelS, baS ^3antf>emont genannt,

ftatt. ©S ijt biefeS ©ebäube bie oor beinahe einem

Satyrljunbert, im 3abre 1755, nach ben planen öon

kontant für bie 2Jbtei oon ^antbemont ober beS

menfebgeworbenen ©obn ©otteS erbaute fatbolifebß

Äircbe, welche oon 1670 ab oerfebiebenen 5HeIigionö=

fetten gebient bat.

Die Arbeiten an bem ©rabmal Na poleon’S

im Dom ber 3noaliben werben mit ber größten Xt>a-

tigfeit fortgefe^t ;
eS finb nur noch bie Äunjlarbeiten

ju beenben. (©. II. ©. 57).

£)ie in spariS angefommenen filtert bümer

öuö ben Ruinen oon Ninioe werben in ber

©alerie beS N<±j - be - cbaujfee im flouore aufgeftellt.

(@. II. ©. 56. 58).

2lm 6. Dftober jtürjte bcr Üebrbogen ber neuen

Vrücfe in ber ©ta bt D r t^ e t> ein unb jog an

fünfjig 2irbeiter unb Neugierige, bie bem Vau jufa=

ben ,
mit ficb hinab.

©ro^britamticm Die oielbefprochene Nie--

fenftatue beS JperjogS »on Wellington

fotl nun bod> oon bem Triumphbogen am Jppbc^arf

wteber bunter genommen werben; man will fie auf

einem befonberS baju errichteten ftufgejtell auf einem

freien spia^e weftlicb oon bem ©ebäube ber Jporfes

©uarbS aufjtellen. (©.II. ©. 105).

9^u$lani>* 2lm 8. Dftober würbe ju 3cfa*

tbcrinoölaw eine ©tatue ber Äaiferin Äa=

tbarina II. aufgeriebtet, bie bereite, wie eS tyiQt,

auf ^otemfinö Vejtetlung im 3abre 1788 in 55er=

lin gegoffen würbe, oon wo fie in bie jpänbe eines

£errn Vairb fam, ber fie nun bem 2lbelSmarfcbalt

peS ©ouoernementS 3efatberinoSlaw oerfauft bat.

ftonftantinopcl. 2lrcfnteft goffatiijl

mit bem Vau eines auögebebnten SlrchiogebaubeS

in ber Nabe ber hoben Pforte beauftragt worben.

II.

<$tfeitb«I)nctt « f. tt>.

Angabe ber ©röße einiger Vabnböfe
unb Werfjlätten in Duabratmetern:

Der Vabitbof ber DrleanS * ©ifenbabn

ju «Paris 249021 amt.
Der grofje ©entralbabnbof ju SNecbeln 130000 »

Der Vafmbof oon aSricffa^erS auf ber

Vabn oon Bonbon nach Dooer . . 68700 »

Die Waaren = Nieberlage ju Vatignol=

leS, ber Nouener Compagnie ge=

börenb 142700 »

Der Vafmbof oon ©ambben=Town auf

ber Vabn oon Bonbon nach Vir--

mingbam 113350 »

Der flcinjte Vabnbof ijt ber oon Vir=

mingbam 13500 »

Die größten 2ltelierS finb in ^ranfreicb

bie ber ©ifenbabnfompagnien oon

DrlcanS nadb ^Pariö 55290 »

3« Belgien baS Slrfeital oon Nieseln 60000 »

3n ©nglanb bie Werfjtätten oon Derbp

auf ben Niiblanb = ©ountieS . . . 22500 »

£>cfietm<fyifd)c (Staaten Die D b e n b u r g=

Wiener Neujtabtbabit, welche im näcbften ©om-
mer eröffnet wirb, foll über Debcnburg hinaus bis

jum ^)lattenfee, 15 Nieilen weit, oerlängert werben.

Die ^ferbebabn ^rag^Cabna, 7^ teilen

lang, foll eine Sweigbabn bis ju ben bu fehlt ebra=
ber Äoblenwerfen erbalten.

gür ben 55au einer ©ifenbabn oon N?äbrifcb=
Dftrau nach Ä'rafau, fo wie jur 23erbinbung mit

ber 2ÖilbclmSbabn
, finb bie Vorarbeiten begonnen

worben.

^teuren« Der Vau ber b e r l i n = f ö it i g S=>

berget ©ifeitbabn ijt ooit ©eiten bcö ©taato in

birefter Üittie nuttmebr beftnitio befcbloffen worben unb

eS werben im 3abre 1847 bie Slrbeiten beginnen.

3n golge biefeS VefcblujfeS foll auch ber Vau einer

Vabn auö bem Innern Nu^lanb’S bis jur

©renje angeorbnet worben fein. (©. II. ©. 62).

2lnt 15. Dejember ijt bie gaitje Vabnftrecfc ber

berlin=bam burger ©ifenbabtt bem öffentlichen

Verfebr übergeben worben , unb am 1. ,3uli f. 3. foll

bie 3«)figbabn nach flaue nburg eröffnet werben.

(©. II. ©. 9).

Die brieg--neiffer Vabn foll im 2lpril f. 3.

oon Vrieg bis VöSborf, 1 NZeile oon Neiffe, eröffnet

werben.

Nieberfcblefifcb^märfifcbe Vabn. Die
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Sweigbafm »on $ oHfur t big ©örlifc (jeboch ofme

beit großen Seiße-Viabuft bei ©örlifc), 3| Reifen lang,

ijl am 15. 9to»ember bem betrieb übergeben worben.

©eit bem 5. Dftober wirb bie gegen 2J Steilen

lange ©treefe ber oberfchlefifchen Sahn »on Äö*

niggbütte big Stpölowifc, an ber ©renje beg ehemalö

g,en grcijtaateg $rafau, befahren, fo baß biefe Sahn

nun »orläuftg alg »oltenbet angefeben werben fann,

ba bie urfprünglich beabftchtigte Verlängerung bei 9teu=

Serun alg aufgegeben ju betrauten ijt.

Jn $o!ge fönigl. Äabinetgorbre »om 3. 9to»ent=

ber ijt bie birefte @ifenbat>nlinie »on Jüterbog f

nach Dtiefa genehmigt worben.

Die Sahn »on toblenj nach Singen foll

nach bemProjefte beg Jngenieurg Slonbin 101 StiU

lionen Dbaler fcjten.

Der Sau ber f ö ln -minben - tbür in giften

Serbin bungöbahn wirb »or ber £anb nur lang=

fam fortfcbreiten.

Die f öln^wiegbabener Sahn ijt genehmigt

unb foll über ©iegburg, Simburg, Jpabemar, Jjtein ge=

führt werben.

Der Sau ber a a ch en =b üffelb or fer Sahn

ijt am 24. So»ember befc^loffen worben.

Gattern» 2luf ber auggburg=linbauer

Sahn ijt bie ganje ©treefe »on 2lugöburg big $auf=

beuern in ihrem Unterbau ganj »ollenbet unb im fünf*

tigen Frühjahre fallen bie Schienen gelegt werben.

Von Äaufbeuern big äfempten werben im nächjten

Jahre bie ©rbarbeiten beginnen. $ür ben Sau ber

Jllerbrücfe, welcher ein febr bebeutenber Sau wer=

ben wirb, ijt bie große 2Berfbrücfe in fünf Jochen

»ollenbet unb eg foll mit ber gunbamentirung berSrücfe

begonnen werben. Von Äcmptcn aufwärts gegen ?in=

bau ijt an allen febwierigen fünften ben ganjen iperbft

über gebaut worben, befonberg jum Jwecfe ber £ro=

cfenlcgung »on Stoorgegcnbeu
;
an bem Jelfentun=

net bei ©taufen wirb bereitg in ©pachten gear=

beitet; bei Sinbau wirb eine große 3ie3 e i e i fut bie

äfunjtbauten errichtet.

21 nt 15. Dftobcr würbe bie 5 T
7
5 teilen lange

©treefe ber ?ub wi g g- ©ü bit or b b a

h

u »on ?ich :

tenfclö über Äulmbach biö Scuenmarft bem Setricb

übergeben, fo baß nun jwifchen Nürnberg unb ber

jächfifchen ©renje 36 ©tunben befahren werben unb

nur 18 ©tunben für bag Jahr 1847 ju eröffnen bleiben.

Die ©treefe ber pfäfjifchen Üubwiggbafjn
pon fnbwigöhafen über ©chifferjiabt unb Bltußbach bei

Bteujtabt ijt im Unterbau fertig; im nächjten $rüb=

jahr follen bie regelmäßigen ^ährten jwifchen Cubwigö-

hafen, Bteujtabt unb ©peier beginnen.

Ueber bie baperifch=öjterreichifche Sahn
haben in Stünchen Uuterhanblungen jtatt gefunben.

<©ad)fctt.21n ber f ä <f)
f

i
f ch=b ai>erifcf>en Sahn

wirb fo thätig gearbeitet baß bie gahrbarmachung ber

©treefe »on flauen big jur ba^erifcheu ©renje im

nächjten Jahre erwartet werben fann. (Qf. II. ©. 62).

2Iuf ber f ä ch fif fa = f cßl efi fch en Sahn fmben

bie Probefahrten jwifchen Saucen unb £öbau im

9toöember begonnen. Die ©treefe »on £öbau big

9feichenbacb ijt ihrer Sollenbung nahe.

Die 21rbeiten an ber für bie Serbinbnng ber

fäcf) ftfcf> = böhmifchen ©taatg - ©ifenbahn
mit ben übrigen in Dregben augmünbeitben ©ifen^

bahnen unb jugleich für ben gewöhnlichen Serfehr be-

jtimmten ©Ibebrücfe jinb im »ergangenen ©ommer

unb Jpcrbft fräftig »orwärtg gekritten. Die Srücfe

wirb 30 (üfllen breit, mafft» aug ©anbjteinen mit 12

Sögen »on je 50 Qfllen ©pannung unb einer ?einpfab=

überbrüefung »on 25 Griten lichter Sreite erbaut. 21m

2. Dejember fanb bie feierliche ©runbjtcinlegung beg

erjten £anbpfeilerg am linfen Ufer jtatt.

Dag planum ber <hemnih = rifaer Sahn ijt

auf ber größeren Jpälfte bcrfelben bereitg »ollenbet unb

eg foll im Jrühjahre bie erjte ©efjion Dtiefa-Döbeln

eröffnet werben.

2luf ber ©treefe ber thüringifchen Gfifett=

bahn, welche am 1. Dejember eröffnet werben follte,

war bei 2lpolba ein fwh cr Damm burch ntorajtigen

Soben jurn großen Dheil eingejtürjt, würbe aber halb

wieber hergejtellt.

äiMifttemöerg. 21m 30. ©eptember fanb auf

ber ©taatgbabtt bie erjte Probefahrt »on £ub=

wiggburg nach Stuttgart jtatt , unb am 15. Dfto=

ber würbe bie 2J Steilen lange ©treefe »on Subwigg=

bürg big Ä'annjtatt eröffnet. Von Qrßlingen big

Plochingen follte gleichfallg noch in biefein Jahre

gefahren werben.

Reffen. 21uf ^efftfehjem ©ebiete ffnb an

ber franffurt-hanauer Sahn bie Grrbarbcitcn

»ollenbet, auf franffurter ©ebiet bagegen ijt noch 9«r

nichtg gefächen.



@nbe 1847 foll bcr Zfyeil ber griebrich-®tl=

helmö 9lorbbahn »on ©urhaven biö jur fadt>fcn=

weimarffhen ©ren$e, jebocb mit Slu^nafmte beö Iner be=

ffnblichen Sunnelg, befahren werben. Sie 3 w e i g b a I) n

naty Ä a r I $ h a f e n hat ben tarnen ÄarUbahn
erhalten.

Slm 2. Dftober haben bie Arbeiten an ber $rieb=

ricf)-fflU^elmg-9torbbaf)n bei Raffel begonnen.

(S)r. Reffen* Stuf ber 50? ain-Sßecf arbafyn

beginnt ber ©ütertranäport am 1. 3anuar 1847.

Sie franf furt = offenba eher Sahn nähert

geh ihrer Sotlenbung.

3n SÖ^ccflenbtiri) finb jefet alle Sahnen mit

SluSnahme ber furjen Sahn »on Sütjow nach @üff=

row im Sau begriffen.

granftetd)» 91ach ben lebten Serichten finb

auf ben ©ifenbafmen $ranfreid)ö 292 Sofomotiven in

Shätigfeit, welche eine ©efammtlänge »on 890 $ilo=

meter burchlaufen.

Sie Sahn »on Slmienß nach Slbbcöille ig

»ollenbet. (Gr. II. ©. 86).

Slm 29. 9lo»ember würbe bie Sahn con 5K 0 u e n

n a ch £ a » re $um ergenmale in ihrer ganzen Sänge

»erfuchöweife befahren. SerSiabuft »on Bl a=

launat) war einen Blonat hinburch mit einer Sag

befegwert, welche für ben Duabratmetcr 3000 Äilo=

gramin betrug. (Gr. H. ©. 65).

Ser Siabuft öon Sarentin ijl bei ber

aufjerorbcntlichjlen ©chnelligfeit mit ber größten ©org=

falt nach ben Slnorbnungcn be$ donfeilö bcr Srücfen

unb ©tragen wieber hcrgejlellt worben. (Gr. II. ©. 86).

2Iuf ber Grifenbahn non Sieppe ijl ber

2400 Bieter lange Sunnel »on spetit-Slbbeville biö

5um SJrqueö -Sgal burchgetrieben worben.

Stuf ber Sahn »on ^pariö nach ©tragburg

ijl einc$ bcr größten Söerfe berfelbcn, bcr 450 Bieter

lange Sunnel »on d h e $p

=

l’Sl bb a p e beenbigt

jvorben. Ser Xunnel »on Slrmentiereö, 650

^Bieter lang, ijl auf 200 Bieter burcgbrodicn worben.

(©. II. ©. 116).

Sa£ größte Sauwerf ber Sahn »on Sour 6

nach 91 ante ö, ber Siabuft »on G>inq = Blarö

üöer bie Soire ijl beenbigt worben, Grr begeht au$

17 Sogen, uiib am »ortheilhaftegen fpricht gd? feine

©olibitat baburch au£, baß bie lebten »erheercuben
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Jpochgewäffer ber Soire thn nicht haben behäbigen

fönnen. (Gf. II. ©. 41)=

Sie Grrbarbeiten unb Äungbauten auf ber Grifen=

bahn »on Srleanö nach Sorbeaur gnb in bem

Separtement beö Soiret gänjlicg beenbet unb in einem

vortrefflichen Bnffanbe; bie Jpodgbauten werben näch=

ffenö »ollenbet fein. Sie Sahn burdffchneibet ba$

genannte Separtement auf 32346,3 Bieter unb foget

4600 000 $r. Sluf bem Sheile ber Sahn füblich »on

Slngoulente gnb bie Arbeiten in »oller Sluöfügrung

begriffen. Sa3 beträchtlichge Sauwerf ig gier ber

Siabuft » 0 n @ 0 utea u bi ere ö mit jwölf, je 10

Bieter gefpannten unb 22 Bieter hohen Sogen. Sie2lu3=

führung beö Z u n n el 3 » on Sing oule m e, welcher

730 (nach anbernBadwidgen 754Bleter) lang ig, geht mit

grogen ©egritten vorwärts; ber 1310 Bieter lange £un=

nelöon Sivernaniff nach feiner ganjen Sänge

burchgetrieben. 3enfeitS beö Separtementö ber Gjgarente

verlängert geh bie brittc ©efffon ber Sahn »on

Sourö nach Sorbeaur biö Sibourne; bie SlrbeU

ten an berfelben werben mit ber grögten Xgätigfeit

betrieben.

Blan »ergehert bag ber Bliniger ber öffentlichen

Slrbciten bie gänslidw Slbtragung ber Srücfe »on
Sierjon auf ber Gfentralbagn angeorbnet hat, unt

»on neuem unb jwar biefeSmal an ber grögten Sreite

beS gluffcS wieber aufgebaut ju werben.

lieber ben Soire = Siabuft bei SrleanS
erfahren wir folgenbeS : 2Sie bereite in ben ©pbe=

meriben Sb. II ©eite ,64 gemelbet, war bcr Sau

biefer Srücfe in §olge einer ©enfmtg beö ^uitba=

mentmauerwerfd eingcgellt worben. Sicfe ©enfungen

festen geh noch eine 3^0 lang auf eine beunruhigenbe

Slrt fort unb alle Pfeiler unb SOibcrlagen bogen gd;.

Ser fünfte Pfeiler befottberd fenfte gd) gromaufwart^

um 1,175 Bieter, ffromabwärtö um 970 Blillimeter.

3nbcffcn waren bie Blanrerarbeiten mit fo grogcrSor*

güglidffeit auPgeführt bag ungeachtet ber bctrachtlu

cheit ©enfungen feine bebeutenbe Serfdgcbung
, fein

ernglicher ©prung geh geigte (?). Um baö Uebel ju be^

fdmpfeit unb $u heilen , würbe in baö §lugbett rechte,

bann groutauf= unb gromabwärtS ber Sogen eine

hoppelte DliPbermc mit einem ©turgbett »on verlorenen

©teilten hineingelegt
)

fobann würbe bie Srücfe feebö

Blonate h'uburd? mit einer beträchtlichen ^robebe(a=

gung befebwert, eine Sag weld;c »on 1,200.000 biö
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auf 150 Mionen Kilogramm gejleigert würbe, unb

unter weiter bie ©enfungen auf^örten, tote bie feit

bern 25. 90?ärs »orgenommenen 9li»ellementö bartbun.

(@. II. ©. 42. 64).

Auf ber SVeftbab« finb bie Vorarbeiten für

bie ©trecfe »on fftcnneö biö $ur Departement^grenje

beenbet unb bie Vauprojefte finb »orgelegt.

3ur Verbinbung »on pari 3 mit Paffp unb

bem ©ebölj »on Voulogne will©autier,

Grrftnbcr eineö neuen atmofpbärifcben Vahnfpjtemö,

eine Grifenbalm nach biefem ©pflerne anlegen.

gür folgettbe neue Grifenbahnen, welche »on

ber Regierung bei ben Kammern noch nicpt beantragt

worben, finb bie Vorarbeiten entweber beenbigt ober

in ber Ausführung begriffen :

1. Von Paris nach S5op(fi-©aint-?eger; 2. »on

Paris nacf> Argenteuil
; 3. »on VabonöHIe nach ©e^

bau; 4. »on Doul nad) ?aitgreS; 5. »on DropeS

nach G>haumont; 6. »on ©traßburg jur bapcrifcben

©renje; 7. »on ©traßburg nach ?auterburg; 8, »on

©ainte - SßJeneboulb nach G>balonS-fur-9D?artte; 9. »on

fRouen nach ^etmö; 10. »on Vorbeaur nach £pon;

11. »on Vorbeaur nach ?ibourne; 12. »on Vorbeaur

nach Yangon; 13. »on GffmrtreS nach DourS
;

14. »on

©aint - Ducntin nach 2D?aubeuge; 15. »on SimogeS

nach DarbcS; 16. »on Vaponne nacpDarbeS; 17. »on

©aint - Amanb nach 9)?ontlugon
;

18. »on VourgeS nach

©ahtt = Amanb; 19. »on Pontoife nach Poifip ;
20. »on

Gfbateauiour nach Argenton; 21. »on Giambrai nach

Denain; 22. »on perigeur nach GfoutraS; 23. »on

3run nach 9Rabrib; 24. »on ?ijteur nach 4?onfleur;

25. »on AlaiS nacb ©aint - Ambroife
;
26. »on Valen--

cienneS nacb ^JJiejiereS ntit Abzweigung nacb Giambrai;

27. »on $ampour nacb ©aint * Duentin
;

28. »on

Grlbeuf jur Vafm »on Lotten, bei ber ©tajion Drou=

»Ule fiel) anfcpließenb
;

29. »on 5ß?aintenon nach Dreur

;

30. »on Paris jur untern ©eine; 31. »on Paris nacb

?ou»reS
;
32. »on Aurerre nacb 3^e»erö

;
33. »on Dar

nacb Pau; 34. Grifenbahn 3t»tfd>en-©antbre unb 9J?aaS,

»on ber bclgifcpett ©renje nacb Vireur; 35. »on Arlon

nacb ?urentburg
;

36. »on Paris nacb DrfaP >
37. »on

sPariö nacb 5Rainj; 38. »on SonS-le- ©aunier nacb

DournuS, ftcb »on ber £inie »on Paris nacb ?pon ab=

jweigenb
;
39. »on fRenttcS nacb ©t. ÜRalo

;
40. »on

Pagnp nacb @h<tumont; 41. »on Douloufe nacb §oir;

42. »on 3oignp nacb SRcOerS; 43. »on Doul unbSRancp

nach £b<*nm

Die 3»>cigbabn »on SRontereau nacpDropeS
foll an bie projeftirte Vapn »on ©t. Dijier nach ©rap

(Gr. II. ©. 68) angefcbloffen werben. 3n bem Departement

ber Dber=ÜRarne wirb bie Drace folgenbe fein
: fle betritt

baS Departement oberhalb ?ongcbamp, welches fie in fc

U

nem rechten Dbeile berührt, gebt bann »on ben ^üb-
len »on Sfennepont in bie Dorffcfjaften 9Raran»ille,

Vaubremont unb Vraur
;

fie lägt Vricon rechts, biegt

bann linfS ab, jleigt jwifeben VuriereS unb ViellerS-

Je - ©ec hinauf unb enbigt (ich bei G>baumont an jener

©eite, an welcher ftcb bie ?obgerbereien beftnben.

Drei ©tajionen merben in bem Departement errichtet:

ju Vaubremont, Vricon unb Villierö - le - ©ec

;

bie

©tajion »on Vricon mirb in ber Stfabe beö SÖalbeö

unb ber ©tabt Gibüteauoittain gelegen fein. Die Ar-

beiten werben mit ber größten Dbätigfeit betrieben.

^ür bie Anlage ber Vabn »on ?pon nach

©enf ^at flch> bie $u biefem Vebuf niebergefe^te

Äommifiton für bie Drace über SRantua auögefpro=

d>en , ohne inbeß bie ^id^tung bureb baö Dbal »on

©aint= 9?ambert auöjufcbließen , wenn biefe »on bem

©eneral = Gionfeil ber Vrütfen unb ©traßen genehmigt

werben füllte. Dagegen ijt bie ?inie bureb baö 3fere=

tbal einflimmig »erworfen. gür bieVabn »on Spon

nach Vefancon ifl bie Dichtung überVourg, ?onö=

U- ©aunier unb Dole alö bem allgemeinen Sntereße

förberlicber angenommen worben. Diefe ?inie ^at mit

ber »origen eine ©efjion ber Vabn gemein fcpaftlicb,

nämlicb bie »on ?pon biö ^)ont b’Ain. Die Äommif=

jton b flt fleh gleichfalls für bie Anlage einer Vabn

na^ ?ßiacon entfebieben. C©. H. ©. 68).

Atmofpbärifcbc ©ifen bahnen. Auf ber

Vahn »on ©t. Duen (flehe Grpbemcriben R3b. II.

©. 66) ftnb neue Probefahrten gemacht worben, bie

»on bem größten ©rfolgc gefrönt jmb. Der Dheil

biefeS ©chienenweged »or ber füblicpen Stauer be$

Parfö »on ©t. Duen betreibt ein unregelmäßige^

Deal mit einer Sängencntwicfelung »on 1697 50?eter.

Die geraben Linien finb nicht bureb Krümmungen nach

Kreiöbögenöerbunbcn j
bie Vefcpaffenheit beö Dcrrainö

erforberte ju fleinc Labien ju biefem 3»^/ man

hat baher bie Anwenbung »on parabolifchen Krüm=

mungen »orgejogen. Die Unebenheiten beö Derrainö

ßnb fchr geiflreicb benupt worben. Um ben 2Öerth



bavon ju vcrßeben, iß bic Kenntniß einiger ©etailö

ttotljmenbig , welche ^inreidjenb fein werben eine aUge-

meine Sbee von ber ©adje ju geben.

©aö auö gußeifernen Röhren von 40 Zentimeter

©urd)meßer beßehenbe ^rcibrofjr erßrctft ßd) nur über

beiläufig ein drittel beö ju ben Probefahrten beßimm=

ten Segeö; bie jwei anbern ©rittet muffen alfo burd)

bie auf bem erßen ©rittet erlangte Kraft jurücfgclegt

werben. Zö fjanbette ßd) baruni bic ju befabrenbe

Sänge fo einjuthcilen baß bie Saggonö nach bem

SSerlaßen beö ©reibrohrö fict? mit biefeni bureb bie ge=

wonnene Kraft unb mit Jpülfe ber ©errain = ©ifpoß*

jion wieber vereinigen tonnten, ©icö ift cö, waö von

bem Ingenieur biefer £>ahn, Jprn. 23uigncö mit

Vielem ©lütf auögeführt würbe, ©er ju burd)lau=

fenbe Seg befielt auö einer t>orijontafert ©treefe von

251,6 50?cter, bann fotgt ein ©teigen auf einer Sänge

von 705,3 9Q?eter, unb bcmnächß ein Ratten von

730,3 ÜJictcr
;
überhaupt atfo 1697 ßfteter Sange.

Zö war ein Vergnügen , nad)bem bic Saggonö

baö ©reibrobr vertaffen t;attcn , ben fcbncllcn Sauf

berfetben fortgefefß ju fehen unb ju bewerfen, wie bic

Krümmungen ohne eine ßctßbare Kraft unb anbereö

©eräufd) jurücfgclegt würben alö baö fehr geringe ift,

welcheö burd) bie Reibung ber 9?abcr auf ben ©chic=

nen entfielt
;

bie SBerwunberung würbe aber nod) grö=

ßer, alö man bic Saggonö gegen ihren 2lbgangöpunft

jurücflaufcn unb ohne bie ©efehwinbigfeit ju vermin^

bem, ben Seitwagen fleh in baö ©reibrohr wieber

einrid)ten unb bort wieber neue Kraft cinitehmcn faß

Zö ift ^icr ber ©rt von bem Sängenvcntil, einer Zrftn-

bung beö Jprn. Jpebiarb, ju reben, burd) welcheö

ficf) ber beträchtlichße Unterfd)icb gegen bie vcrfdnebe=

nen atinofphärifcbcn gortbewcgungöfpßeme herauößcUt.

Zö ift befannt baß bie atntofphärifcbe $ortbcwc=

gung auf bie SScnüfcung ber in einem 3?ohrc verbünuten

Suft beruht, um in bemfelben mit Jpütfe beö atmofphä=

rifd)en ©ruefeö eine bewegenbe Kraft ju erzeugen.

©roßeScbwierigfeit beßanb biöher in ber Uebertragung

ber Sirfung cincö im Innern beö Dfoftrö arbeitenben

Kolbcnö auf bie überbiefem D'tohre aufgeftcllten unb auf

einem Schienenwege ruhenben Saggonö
;
man mußte auf

bem obern ©heil beö Sßohreö nad) feiner Sänge eine

©eßnung anbringen, um.bieKolbenftange barin pafßren

ju taffen. Sie fottte man aber bem Zinbringen ber Suft

in biefeguge begegnen? ©icö war bie jpauptaufgabc,

@pl)emeril>en. II. 23ani>.
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Welche man bei ber 33ahn von Saint = ©.uen folgenber=

maßen gelöft hat.

©ie ber Sänge nad) auf bem obern ©heile beö

©reibrohrö angebrachte ©effnung ift burch jwei ©tahl*

blätter gefdßoßen , welche $ebcrn bilben bie von fehr

geringer ©tärfe unb bogenförmig gefrümmt ßnb
;

ßc

legen ßd) mit ihrer Konverität auf eine fleine ©ber*

ßäd)e welche ße mit ihrem obern ©heil berühren.

3ur SScrvollßänbigung beö ©pßcmcö unb jur Scr-

hinberung beö Zintretenö ber Suft in baö innere beö

©reibrohrö iß ein $ettbehälter in ber ganzen Sänge beö

Stohrö angebracht, welcher biegebern einfehtießt unb biö

einige Zentimeter abwärts von ihrem obern ©heil über-

greift.

©ie ©perajion ber Bewegung auf ber 93al>n geht

nun folgeitbermaßcn vor ßcß : 21 tt ben beiben äußerßeu

Znben beö ©reibrohrö ßitb jwei feßeSßcntile angebracht,

beren einö baö Zintrittö - ,
baö anbre baö 2luögangö=

Ventil heißt
;

burd) ©ampf wirb eine pneumatifche s3)?a-

fdjine in Bewegung gefegt, welche bie Suft in bem3?ohre

Verbünnt. 3ß bicö gcfd)eljcn fo wirb ber mit feinem

Kolben verfehene Seitwagen vor baö Zintrittörohr

gebracht, beßen erßcö ©tücf bie ^orm eineö ©rid)terö

hat um baö ^incinbringen jfu erleichtern. 3ß ber

Kolben in bem D?ohr eingerichtet, fo wirb bie Zintrittö;

flappe burd) einen fehr geißrcichen ßJZechaniömuö geöß=

net, beffcn23cfcbrcibung hier aber ju viel D?aum erforbern

würbe
,
unb alöbamt fe^t ßcß bie atmofphärifche Suft

in Bewegung um in baö O'fohr jurüef^ufehren, brüeft

baburch heftig, nber ohne ©toß

,

ben Seitfolben, wel-

cher baö 9?ohr hermetifd) fdßießt unb wie ein bewegli=

d>eö SScntil arbeitet, mit ©chitelligfeit vorwärtö, ber

nun bic Sagonö nach ßcf> jicht, mit weld;en er burd)

eine Stange von 3D?etaÜfchienen verbunben iß, bic fehr

gefchicft angefertigt fein muß.

Zö iß ju benterfen baß bie auf ber 23ahn von

©aint = ©.ueit in ©ebraud) ßebenben Saggonö, weld)c

bie parabolifche Krümmung burchlaufen müßen, na^

bem ©hßem ber artifulirten Sagen beö Jprn. 21 r-

nour (f. Zphem. 11. ©. 42. 65. 66.) gebaut ßnb.

^c^icit. 3ßit ber größten ©hätigfeit wirb att

ber 25afm von Zh^rleroi biö jur franjöfi*

fd)en ©renje gearbeitet.

©roßbvitanntan 2lm 1. ©ejember würbe bie

3weig=Zifenbabn von 9iewgatc nach SRamögate
feierlid) erößnet.
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Italien« 9D?an »ernimmt baß bcr «pabf einer

cnglifd) = italienifcben ©efellfcbaft bie ©ifenbafmliniett

»on 9? om n a d) ©i»ita = Veccbia fonjeffionirt bat.

(©. II. ©. 118).

3n Totfana fyat ftcb eine ©efellffiaft gebilbet

S»r Slnlage einer ©ifenbabn »on ?i»orno gur rö=

mifeben ©rense bei ©biarone.

m.
SPritrilcgfen u. f. tu.

£>efkrtcidj.

Tem ©brifian ©affauer,’ für{Hieb - fd»»ar=

Senbcrgfcbcn Vräubaut = Snfpicienteit unb Snbuflriat'

Kontrolor gn Cibiegic, pradüner Kreifet in SSö^mcn,

für fünf 3öbre auf bie »Vcrbefferung in bcr Koufruf*

Sion ber Tampf- Vierbrau -Apparate.«

Tem gratis ©in gier, SEftecbanifer in Vrünn,

burch ©ufacb ». r am e cf i, Toftor ber 3?ed)te in

2öien, ©tabt 91r. 392 , für fünf 3ßbre auf bie

»©rjtnbung einer Sftafdiinc sur Rettung »on SKcnffien

nnb ©feiten bei geuertgefabr
,

jum ©ebrauebe bei

Vaulicbfeiten, Slutbejfcrungcn, ffieißen unb Sinnreichen

bcr Kirchen, Raufer unb anberer fm^er ©egenfänbe,

beim Vefcbnciben ^o^cr Väumc, bei Telegraphen unb

ju anbern berlei 3u>ecfen.«

Tein grans Vrunner, olmüger jläbtifdbcn

Vau»cnr>alter in £51uiü£, für jtuei Sabre auf bie» ©r*

fnbuitg bie ©ebaube mit cigent geformten, hoppelt

gebrannten, gefaxten unb glafirten Tbonplatten cinju=

beden unb bie glatten unter einanber mit einem gecig=

netcii .Kitte gu »erbinben.«

^mtfkn
im Sabre 1845.

Tem ©ufta» SÖinflcr, Kanbibat bcr gelbmeß::

fünf su opalberftabt, auf 8 3abre für ein ©piegel-

3nftrument sum SOiefen bcr Söinfel, in ber bureb 3eicb--

nung unb Vefcfreibung naebgemiefenen alt neu unb

eigentümlich anerfannten 3nfammcnfe$ung.

Tent 21. Wartend, ©elbgicßer in Berlin, auf

8 3abre für bie Konfrufsion einet Vrenncrt für

Tbeer^Deltampen, bebufö Slnjünbung bureb ?eud)tgat,

fotreit ftc für neu unb eigentbümlicb erachtet morben.

Tem 3ob. grans ©injig, ©latfabrifant ju

Tüfelborf, auf 8 Sabre für eine für neu unb eigen*

tbümlicb erfannte K'onfrufsioit einer Retorte, bebuft

ber ©aterseugung, fo mie auf einen 2Öafdb= unb 3?ei=

nigungt--2lpparat für ®at.

Teilt 211b. Tbeobor Karcbom, SEftaurermeifer

in SSerlin , auf 6 Sabre für ein bureb Vefd)rcibung

erläutertet Verfahren, bie geudttigfeit aut ben dauern
ju entfernen unb ihnen bie bbgrotfopifebe ©igenfebaft

ju benehmen, metchet im ©ansen alt neu unb eigene

thümlieb anerlannt ijl, ohne 3emanb in ber 21m»en=

bung befannter ^ülftmittel ju gleichem 3»ecfe $u be*

hinbern.

Teilt ©. Jp. Tebel, ©afbofdbejter in Berlin,

auf 6 3ahre für eine bureb 3eicbnung unb Vefdtrei*

bung naebgemiefene mecbanifdje Vorrichtung an Saroufte*

genfcrlaben jum 2luf= unb 3umacben berfelben ohne

Teflfttung ber genfer, melcbe in ihrer ganjen 3ufam=

menfebung alt neu unb eigenthümlicb anerlannt if.

Tem Krodot» »on ÖSiderobe, ©raf ju

©cbloß Krodom, auf 8 3ahre für eine bureb 3eicb'

nung unb Vefdireibung erläuterte Vorrichtung snm
3erfprcngcn non ©teinen bureb ©rbtung.

Teilt Jp. SÖicbe, 9JJühlenbaumeifer in Vcrlin,

auf 6 Sabre für eine bureb Segnung unb Vefd)reü-

bung naebgenuefene 2lbänberung in bcr Konfrufsion

ber Kreifelräber, foroeit biefelbe alt neu unb eigen*

thümlieb erlannt if , ohne 3emanb in ber 2Inmenbung

befannter Theilc gu behinbern.

Tem 9>ellcnt, SO?afchinennteifer bei ber rbei*

nifeben ©ifenbahn gu Stachen, auf 8 3ahre für eine

für neu unb eigenthümlicb erachtete , bureb 3eicbnung

unb Vefcbreibung erläuterte Konftrufsion oon 3TefIefto*

ren ju 3?acbtfgnatcn auf ©ifenbahnen, in ihrer gangen

3ufammenfelpung, ohne 3emanb in bcr 2lnmenbung

befannter Theile su gleichem 3^ecfe su behinbern.

Tem@a(H unb ©raeff, Trahtjliftfabrifanten

ju 2Öalterfangen, auf 8 3ahte für ein alt neu unb

eigenthümlicb anerfanntet Verfahren jur TarjMung

»on Trahtnägeln bchuft bcr Tacbbeclung mit ©cbin=

beln, ©cliiefertafeln tc.

Tem ©. Jpoefffe, ?D?ed)anifer su ©tettin, auf

8 Sabre für einen felbftbätigcn ©icherbeitthahn s
ur

Verhinbcrung ber ©atautfrömung in bie erleuchteten

Zäunte, melcber nach 3eichnung , 33efd)rcibung unb

gjiobellen für neu unb eigenthümlid) erlannt if.

Tem griebr. Kefen, 3ugenieur s u ©utehoff-

nungthüttc im Kreife Tuitburg , auf 8 Sabre für

eine Vorrichtung an fedpträbrigen fofomotiöen unb
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Sagen bchufb Jpcroorbringung einer gleichmäßigen

ißelafluitg bcr Räber, tngleichen eine Sorricptung an

?ofomotioen bc^ufö Burücfführung beb mccpanifch mit

fovtgeriffenen Sajfcrb in bcn Keffel, wie bcibe Sorricp=

tungcn in beit cingcreidhten Bfi^nnngen unb Sefchrei=

bmtgen nachgeioicfen finb.

Dem 9Roll, 9Rilitär=3ntcnbarttur=Rcfcrenbariub

juSrcblau, auf 6 Bahre für einen burch Beiebnung unb

Schreibung erläuterten luftreinigenben ©tubenofen,

foiocit feine Konjtrufjion alb neu unb eigentümlich

anerfannt toorben ijt, ohne Bemanb in ber Slntoenbung

befannter Steile ju befchränfen.

Dem Bob. ©ottfr. ©terl, Uhrmacher ju Sinj

a. R. , auf 6 Bahre für eine oeränberte Einrichtung

an Rotajionb = Dampfmafchinen bepufb Einführung

beb Dampfeb in ben Eplinber, infotoeit fclcfje nach

bent oorgclcgtcn Lobelie unb bcr Schreibung für

neu unb eigentümlich erachtet toorben ijt.

25cm 2lnt E^rifl. ?ubto. Reinparbt, 23ein=

hänblcr ju Mannheim, auf 6 3apre für eine burch

Bcichnung nachgctoicfcne unb erläuterte Einrichtung

bcr Btnfleitungö = unb Konbenfajionbröfiren bei Biuf--

bcjtitfajionbefcn.

Dem Serfmann, 9Rajor a. 25. ju Duibburg,

auf 8 Bahre für einen ocrtifalen unb |tajionairen

2?ampffeffel in -bcr burch 3 fhnung unb Schreibung

nachgeioiefencn Bufamntcnfchng.

Dem hartmann, Dircftor ber *Proo. ©ciocr=

bcfchule ju Drtcr, auf 8 Bahre für einen burch

Beichuung unb Schreibung nachgeioiefencn «erbefferten

Büllofen in feiner ganjcit Bufammenfe&ung, ohne 3e=

ntanb in ber Senufcung befannter Konjhmfjionen unb

2hcile ju befchränfen.

2)em Dr. 28efclar, praft. Slrjt ju Slawen, auf

8 Bahre für ein Mittel
,

bie Bnfrujtajion ber Dampf=

feffei ju oerhüten unb aufjulöfen ,
foiocit eb alb neu

unb eigentümlich erfannt toorben ifir.

2)em Serner ©ietnenß, Slrtill. = ?ieut. unb

Silheltn ©ierncnb, ©ebrüberitt Serlin, auf 8 Bahre,

für eine 2)arjtellung fünfflicper ©teinmaffen unb ©tein=

überjüge, infotoeit bab Verfahren alb neu unb cigen=

tümlich anerfannt toorben.

2)enfelben auf 7 Bahre für Regulatoren für

9tfiahinen , toclche burch Elententarfraft bemegt toer-

bcn, in oier »erhobenen , burch 3eicpnungen unb

Sehreibung nachgeioiefencn Serbinbungen.

Dem ?efort, Kaufmann ju Suremburg, auf

8 Bahre für einen in feiner ganjen 3ufammenfe$ung

für neu unb cigenthümlich erachteten ©chmeljofen für

bie Serjinfung beb Eifenb, loie folcher burch Briefe

ttung unb Schreibung nachgemiefen morben.

Dem Karl ©otthelf Kinb, Dberjteiger ju

ßuremburg, auf 8 Bahre für oerfebiebene, burch 3«t :

nuitgen, Schreibung unb üRobcll bargcfMte Serbef=

ferungen ber Sohr = Sorrhtungen, foioeit fo!cf>e alb

neu unb eigentümlich anerfannt morben finb.

3Sat)crm

Dem Kaufmann E. 28. lUntaitn in Scrlin, auf

Einführung ber oon B- St- ©• ©lomann in Scrlin

erfunbenen, oon biefern fäuflich auf ihn übcrgcgangc=

nen unb in Preußen feit bem 6. 3»ü 1. 3. auf fünf

Bahre patentirten 9Rafcbine jur Anfertigung oon 3ie=

gelftcinen; auf brei unb ein halbcb Bahr.

Dem ©lafergcfellcn 3- ©treper aub grouberg,

?bg. Surglcngenfelb, auf Slmoenbung feiner Erftnbung

a) eineb cigenthümlich bereiteten ©laferfitteb, unb

b) eineb eigentümlichen Serfahreitb, erblinbcte ober

erftiefte genfter ju reinigen
;
auf fünf Bahre.

Dem Ebuarb Karl Briebricp So gier aub Reto=

9)orf, Jpanbclbagcnt in Nürnberg, auf Slnfcrtigung bcr

oon ihm erfunbenen neu fonjtruirten Defen; auf fünf

Bahre.

Dem ©taatbbucbhalterbfohn Xaoer 2lntolb unb

bem ^}rioatier ©ebafltan Jpeibcr in München, auf

Slubführung unb Slntoenbung ihrer Erftnbung einer

plajtifcben 9J?aße-, loche in bcn ocrhiebcnjten Arten

oon ÜKarntor bargejMt unb auf Difcpplatten, gmß*

böben unb Serfleibungen bcr 2Bänbe angeiocnbct 10 er

ben fann, jebe §arbe unb fepr gute Politur annimmt,

unb md;t leicht beim 2lbtrocfncn fpringt; auf feepß

Bahre.

Dem Dbertocrfführcr bcr Dauitub-- Eifcnbahn,

Ebmuitb Jpeufingcr in Kajtct unb bent dpütten=

bcfT^er üftatpiab 2 offen auf ber 2Äühlbacperhütte int

Jperjogthumc Raffau, auf 21ubfül)ruug, refp. Einfüh-

rung ber oon ihnen erfunbenen, im Königreiche *})reu-

|5eu feit bem 11. Banner 1844 auf fedhb Bahre paten--

tirten eifernen SBagcnrabcr mit Slechfüllungcn für

Eifcitbahmoagcn unb anbere Buhrroerfc; auf oier

Bahre.

Dem Jpanbelbmann ©ujlao 2lbolph SÖJörb jit

©pcier, auf Slumenbung beb oon ihm erfunbenen

17 *
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neuen ©pftemS für ©chtenenanlagen Bei Etfenbafmen

;

auf $ehn 3af>re.

Dem §0iechanifer grtebr. glor ju». auS Jpcir=

bronn in Württemberg, auf Einführung feiner Erftn=

bung einer »erbefferten Wärme = 3itfuIazion in Kock
kerben mirtelj! einer zweiten Srille, in n?eld;er bie

K od;töpfe eingefegt ftnb
j
auf ein 3 af>r.

Dem fönigl. preug. ArtillerkSieutenant Werner

©temenö unb beffcn Sruber, bem SO?ec^aniFer Wil=

klm ©iemenö, beibe in Serlin, auf Einführung

ihrer Erftnbung bcr Darilelhutg fünjllic&er ©tein=

maffen unb ©teinüberjüge
5
auf fünf Sahee.

Dem g. Siegele, Aftuar bei ber fönigl. ©tabt=

fommanbantfcftaft in München, auf Ausführung ber

öon ihm erfunbenen neuen geuerlöfck^etok J
auf

brei Sa^re.

Dem SSJiecbanifer Abolph S5 e t> ^ £ in München,

auf Anfertigung ber öon ifnn erfunbenen SD?afc£>ine jum

Aufziehen non ©teinen ic. bei Sauten
; auf brei Sahre.

Dem SOJechaniferAnbr. 9? i m 1 1 n g e r auö S^emring in

granfreich, bermal ju ©t. gugkrt in ber fPfatj, auf

Einführung beö öon tym erfunbenen, in granfreich feit

bem 29. ^ai 1844 auf fünf Sahre patentirten öfono=

mifcpcn KochofenS; auf brei Safte.

Dem 0O?cc£)anifuö Eugen Settherer ju Sam-

berg, auf Ausführung feiner Erftnbung : a) eineö

Dampferzeugers mit einer Jpodjbrucfmafcbine, b) ber

(Einrichtung ber Dampfboote mit einem Driebrabe

am jpintertheile beS ©öfnffeö, unb c) breiecfiger 5D?a=

ftinenftühle jur gormirung unb Sfktung beS ©ejfek

leö für fefiflcf>enbe Dampfmafcbinenj auf fünf Sabre.

Dem 5D?ecbaiüfuö unb 9)iafcf;inenbauer (Eugen

Seit ber er ju Samberg, auf Ausführung ber öon

ibnt erfunbenen eigentümlich fonfmurten eifernen So=

genbrüefeu; auf brei Sabre.

Dem 5D?ed;anifuö Sobann Karl ©ebneü öon

Sanbau, auf Anmenbung ber öon ibm erfunbenen unb

neuöer bewerten ©teinfoblenöfen unb Äocbbeerbe, bei

welchen fein Siaucp, ©taub unb übler ©erueb im 3 itn-

mer ober im Jpaufe auSfkömt; auf fünfzehn Sabre.

Dem Säuern Sofeph ©£heebtf zu ©raSmeg,

fönigl. SanbgerichtS Wafferburg , auf Anfertigung ber

öon ibm erfunbenen genau nach ber ©onne (ich re-

gulirenben Dburmubren
; auf fünf Sabre.

Der ©ocietat Souiö <2b>erricr in 93ariö, auf

(Einführung ber öon ihr erfunbenen unb in granfreich

unterm 3. 3«ni 1845 auf fünfzehn Sabre priöifegirten

Sorricbtung zur gerucblofen Räumung öon Unratbgru=

ben, Srunnen unb Abzugöfanälen zc.; auf fünf Sabre.

Dem gournirfebneiber Safob Jpartmann in

München, auf Serfertigung unb Anwenbung ber öon

ihm erfunbenen 50?afchinen zur gabrifazion öon Soiferie=

arbeiten für guffhöben, Decfen, Wanbe zc.
j

auf fünf

Sabre.

Dem Uhrmacher unb SRecbanifuS Heinrich gung
Zu Kanbel in ber ^>fa£z , auf Anwenbung feiner Ser=

befferung ber öon ihm erfunbenen unb unterm 2. 3an=

ner 1842 auf je^n Sabre priöifegirten öerbeffertenKon=

jtrufzion; auf zehn Sabre.

Dem ipafnermcifler granz Sinter z« Dölz, auf

Anmenbung ber öon ihm erfunbenen eigentümlich fon=

ftruirten 3intmer=, Jpeiz Defonomie= unb ©paröfen;

auf brei Sabre.

Dem Konfttl ber ^Bereinigten ©taaten öon 9forb=

amerifa für Sapern, SouiS 9»? ar f zu Samberg : auf

(Einführung beS öon (Ebuarb Auguft K t n g in Son*

bon erfunbenen unb in Englanb feit bem 4. SD2at

1845 auf 14 Sabre patentirten neuen SeteuchtungS-

ApparateS, für ben 3eitraum öon zefm Safm’n.

Dem ^feifenfebfauckgabrifanten Sohann griebrid)

3 0 r b a n zu gürth : auf Serfertigung elaftifcber 3?öb-

reit für Wafferfauger, Sofomotiöe unb überhaupt für

alle Seitungen öon ©aSarten ober tropfbaren glüfftg*

feiten, nach bem öon ihm erfunbenen eigentümlichen

Verfahren, für ben 3<ütraum öon brei Sabren.

Dem f. f. öflcrreid)tfcf>ert 9?ittmeijfer Äarl grei=

bem ö. Jp ü g e £ in Steit : auf Einführung ber an ihn

eigentbümlicb übergegangenen, in Defterreit unterm 10.

9Jiai 1846 auf z«>et Sabre patentirten Erjtnbung beS

berzogl. naffauifchen ^)ofgarten=DireftorS Daniel Jp 0 0 U

bvenf

1) burch erbitte Sn ft jeben beliebigen geftloffenen

D^aum beheizen unb

2) bureb biefe Suftffrömung jebe beliebige 20?afcfnne

in Scmegung fegen zu fonnen,

für ben 3rilraum öon Einem Sahre.

Dem Robert Silhelm Urling zu Srüffel: auf

Einführung ber öon ^drr ÄorneliuS Elaafen in

Amffer&am erfunbenen unb in bem Königreiche ber

9?iebcrlanbe unterm 15. ^oöember 1845 auf zehn

Sahre pnöilcgtrtcn Sorrid;tung gegen baS ©pringen



ber ?ofomotioen unb Sägen auä beit (Sextetten auf

©purbapnen, für ben 3eitraum tton neun Sauren.

öom 29. 3änner bi$ 25. September 1846.

Dem 9)iicpacl Hüning ton tu 3ffufforb = roro,

©raffepaft 9)?ibblefcr : auf ein ipm mitgetpeitteS 25er=

fahren Striebfraft ju gewinnen unb anjuroenben.

Dem Slnbrero ©tienne in jpattomgarben, ©itp

üon ?onbon : auf Sßerbejferungen in ber Äonjtrufjion

ber ©ifenbapnen, ©ifcnbapmvagcn unb auf SWetpoben,

UnglücföfäUc beim ©ifenbapntranöport ju Oerpütcn.

Dem 3ameö 'pitbrom, ©hnlingenieur ju Dot=

tenpam, OraffcX^aft 5DJibbtefer: auf Sßerbejferungen im

$ortfcpajfcn ju 2anb unb ju Sajfcr.

DemJpenrp Jipigpton ju fRugbp, ©raffc^aft Sar=

mief: auf Sßerbejferungen an eleftrifcben Dctcgrappcn.

Dem ©b«)in CF^eöf^ire ju 23irmingpam : auf

Sßerbejferungen an ben SBuffevö ber ©ifcnbapnwagcn.

Dem ©amuel SSroron, 3ngcnieur im ©raocMane,

©raffepaft ©urrep : auf Sßerbejferungen an ©aömafcpü

nen jum ^ortjcpajfen ooit Sagen unb ©epiffen.

Dem Sitliant Daptorin .jpalliwet, ©raffepaft

i'ancajter: auf ein ücrbejfcrteö Sßerfapren ben SKaucp ju

»erjepren um ^Brennmaterial ju erfparen.

Dem Dpotnaö ©larfe ju Jpasfnep, SStibbtcfer,

SOtarf greemait ju ©utton, ©raffepaft ©urrep unb

3opn Sßartcp ju ^oplar, ©raffepaft SWibblefer : auf

Sßerbejferungen im ©eminnen unb Slnmenbcn ttoit £rieb-

fraft, melcpe jurn StpeiX jum 3?cgulircn oon glüffigfeU

ten anroenbbar finb.

Dem Sopn Äeating in 9?ortp SWetoö, ©raf=

fepaft SDiibbtefer : auf Sßerbejferungen in ber gabrifa*

jion »on 3™™^.
Dem Sofef ©illarb, ^rofeffor ber SWatpematif

ju *pari3: auf Sßerbejferungen im ©rjeugen »on Samte

im Stlltgemeinen.

Dem ©palcP £etlep ju SBrabfort, ©raffepaft

2)orf: auf eine oerbejferte SDtafcpinerie jum «jpeben unb

g-orttreiben oon Sajfcr.

Dem SBiltiam Sftcroton, ©iüilingcnicur im ©pan-

cerp4ane, ©raffepaft SBUbbtefer: auf eine ipm mitge-

tpeifte Äonftrufjion »on Snftrumenten unb Apparaten

jum SBejtimmen , SKegijtriren unb SJtegutiren ber @e=

fepminbigfeit »on Sagen unb SDtafcpinen.

Dem ©corge ©teoenfon im Dapton Jpoufe

,

©pefterftelb ,
unb SiUiarn Jp o tt> e in 9terceajttenipon=
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£pue, ©raffepaft 9?ortpumbertanb : auf eine 9Ser6effe=

rung an ben Dampfmagen.

Dem Sittiam Spar ton, 3nfpeftor ber tonbon

birmingpamer ©ifenbapn: auf Sßerbejferungen an ben

dienten unb 33änbern jur ^ortpflanjung ber ^Bewegung.

Dem 3opn Sßrocftepurjt ju Jpotborn, ©rafc

fepaft Sßtibbtefer : auf Sßerbejferungen im Stufpängen unb

Stugeinanbernepmen »on gmjterrapmen (an 9tollfen=

jtern).

Dem 3öme$ 9?a$mptp in Strunbet^jtreet, ©raf=

fepaft $>?ibbtcfer : auf Sßerbejferungen an ben SWafepinen

jum ©eminnen unb Stmoenbcn tton Driebfraft,

Dem ©teppani ©tieoant in ©purep^jtreet, ©raf=

fepaft SDtibbtefer : auf ipm mitgetpeilte Sßerbejferungen

an $amittöfen.

Dem Robert 9Z i ö b e t ju Gamben, ©raffepaft 53er=

mief: auf Sßerbejferungen an ben ?ofomotiomafcpinen

unb ©ifenbapnen.

Dem 3opn dritten, ©pemifer ju ?ioerpool : auf

»erbejfcrte SJJtetpobcn, bie Sdrme jum ^cijen, Äocpen

unb Stbbampfen anjumenben.

Dem Stpomaö Dean, Ingenieur ju ©toefport,

©raffepaft ©pejter: auf öerbejferte Apparate jum©pei-

fen ber Dampffejfelöfen mit Srennmateriat.

Dem ©corge Dpompfon in ©onnaugpt=terrace,

?onboit, unb 3ofcpp S r i g p t in ^»otbornbarö : auf 3ßer=

bejferungen im 3°t^rciben ber ©epijfe.

Deut 3opn Dcmptcton am ©uffer=place, Äen»

fington : auf Sßerbejferungen im gorttreiben ber Sagen
auf ©ifenbapnen unb im ^orttreiben ber ©epijfe.

Dem 3ameS © outter, 3ugenieur im Simcpoufe:

auf eine ocrbejfcrte ^)umpe für Dampfmafepinen ic.

Dem Silliam 9?airnc ju 9Jtittpaugp, ^)ertp: auf

eine neue 9ftctpobe, Sagen auf ©ifenbapnen fortju-

treiben.

Dem ©eorge SBooiH in 9)?ittroaU unb Robert

©riffitpö ju Jpaore in granfreid): auf SSerbejfcrun^

gen an ben Apparaten junt betrieb üon atmofppäri=

fepen unb anbern ©ifenbapnen, Äanäten unb S3ergtoer=

fen
;
ferner im g° r4e ' tc,t ©afeö jum SBefeucpten

»oit ©ij'enbapnen ic.

Dem 3opn 33 a n f i e t b ju 33irmingpam : auf eine

©igttalijtrmctpobe für ©ifenbapnen, bie fiep auep für

0D?ittpeifungcn jmifepen ben ßofomotioen. Sagen unb

3ügcn eignet.

Den 3ugenieuren Jpenrp Stuft in ju ?onbon unb
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3ofepp D. ui cf in ©umner-ftrect, ©outpwarf : auf 23cr-

befferungen in ber Äonftrufjion pon ©ifenbapnen unb

©ifenbapnwagen.

Den ©ipitingenicuren 3opn ©anbett unb 3opu

SB r unton $u Sßirfenpeab, ©pejter: auf eine Äonftruf-

$ion unb Nietpobe jum Deflfnen unb ©cptiejfen ben>eg=

lieber SBrücfen ober Sögen, um ©ifenbapnen über Äa=

nate, Docfrf unb anberc offene ©infepnitte ju führen.

Dem Xpomaö Jp o m a r b, 3ugenieur an ben f önigt.

©ifenwerfen ,
Notperitpe: auf Serbefferungcn an ben

Äonbcnfatoren für Dampfmafcpinen.

Dem Xpornaö fPopcju Äibbroofe, ©raffepaft

.ftent: auf Serbcfferungen an ben Apparaten jum SBe

wegen ber ©agen auf ©ifenbapnen unb an ber N?a-

febinerie junt Jpeben unb SBcwcgen fcpwerer Äörper.

Dem ?ouiö ©erbat, ©pemifer ju ©aint ©outoc

in granfreiep: auf eine neue Nictpobe bie Däcber oon

©ebäubett ju Fonftruircn.

Dem ©bwin ©otteritt, gabriFaut ju S8irtning=

parn: auf Serbefferungcn an 2lrtifctn für genffer,

Xpüren unb genflertäben.

Dem 3obn 21 i n $ l i e $u 2ttpcrton, ©raffepaft 2t?ibb=

Icfcr: auf Scrbeffcrungen in ber gabrifaffon oon 3ie=

getn unb SBacFjlcinen.

Dem ©ittiam ©pibp, Ingenieur ju ©arrington,

©raffebaft Nottingham : auf Serbeifcrungen in ber

ÄonjtruFffon oon Defcn junt ©rpißen oon ©affer unb

anbern glüffigfeiten.

Dem ©corge fewirf in Jpigp ©roff-jtreet, Scice=

fkr : auf Scrbcffcrungen in ber ^onjlrufjion oon gcn=

ffertäben unb Salouften, ferner in ber ^onjlrufjion oon

Xpüren.

Dem 3<wie3 21 1 1 i n g b a m unb SamcS ÜK’c © a u-

tep, beibe ju Dublin: auf Serbefferungen an Dampfe

mafepinen.

Dem Sofef SB u n n e t, gugenicur ju Deptforb : auf

Serbefferungen an ppbraulifepen 2lbtritten.

Dein ©ittiam £apcraft, SDicb. Dr. $u ©reen-

wirf) : auf Scrbeffcrungen an Dampfmafcpinen.

Dem ©tijap ©alt owap, 3ugenicur in SBucfing-

pam-flreet, ©traub : auf Serbefferungcn an ?ofomotio-

mafebinen.

Dem 2lnton Natpan o. Notpfcpitb, Kaufmann

ju ?onbon : auf tpm mitgetpeitte Serbeffcrungcn im

j^ci^en ber Bünmcr unb ©cbäubc.

Dem ©ittiam Ni a
t p c

r

unb ©olin fNatper ju

©atforb bei fWancpejler : auf Serbefferungcn an mctal-

tenen Äotben.

Deut ©parteö be SBerguc, Ingenieur in 2lrtpur=

ftreet ©eff: auf Serbefferungen an atmofppärifcpen ©i--

fenbapuen.

Dem Xpornaö fNetting in Nainpitt, fancaffer;

auf Serbcffcrungen an Datnpfmafcpinen unb Dampf-

wagen.

Dem ©bwarb ©pepparb im Xrafatgar-©quarc,

©raffepaft NJibbtefer : auf Scrbefferungeit an Xporen,

Xpüren, genfrertt :c. unb beren SBefeffigung&nitteln.

Dem 9NarF Nottinfon ju Sriertp jpitl
,

bei

Dubtep : auf Serbefferungen an Dampfmafcpinen.

Dem 2ttcranbcr ©rotlin ©nffotf-ffreet, ©terfen--

wett : auf Serbefferuugen an ©arfmeffern.

Dem Butiurf Beffrepö in Norfotf creöcent,

Jppbe-parF: auf Serbeffcruugcn an’ ben Äeffetn unb

Defen ber Dampfmafcpinen, ferner im gotttreiben ber

©epiffe.

Dem £ugp ©reaoerf, Sngenieur ju Jputme bei

fNancpcjter : auf Scrbcjfcrungen in ber Ä'oujlrufjion

oon ©ifenbapnen unb ben ©agen bafür.

Dem 3opn ©itfinö in ©tanpope-jlrcet, ^amp =

jlcab-roab: auf Serbejferungen an ppbraulifepen 2tb=

triften.

Dem ©bwarb ©owper, 3ugenicur in ©metpwief

bei Sirmingpam : auf Serbcfferungen in ber gabrifa^

jion ber ©tüptepen für ©ifenbapnen.

Dem 3amerf NJontgomerp in ©atirfburp-jtrect,

iÜiibbtefcr: auf 2Serbcj|erungen in ber Äon|lrufjion »on

Dampffeffetn unb Dampfmafcpinen, befonberö auep für

bie ©cpijffaprt.

Dem Natpan D ef r i c ö, 3ngenicur im ©f. 50? ar--

tiit’ö=?ane: auf Serbefferungen an ©aömeffern.

Dem Nicbarb SRaroin in ^ontfea, ©outpamp-

ton, unb ©ittiam iWoorein ©outpfea : auf Ser-

befferungen au ©ittern für bie Sorbcrfeite »on Rau-

fern, fo wie jum Butajfen »on Sicpt unb Sentilircn im

2lttgcmcincn.

Dem Jpenrp © c fr

m

a c ot t in 3opn=jtrcct, Nitbb--

tefer: auf ipm mitgetpeitte Serbeffcrungen an rotiren-

ben Dampfmafcpinen.

Dem Xobiaö Pon Ufter, ©ioitingenieur in ^3ut =

nep: auf Serbefferungcn an ben 2Ipparaten, woburep

bie pon ©agenrabern jurüefgetegte ©ittfernung ge=

mefen unb augejeigt wirb.



Den Sngenieuren ©illiam ©tubbö unb 3of>n

©rpllö in Vlanellp, ©outb 21'aleö : auf Berbcffcrun--

gen an Vofomotiocn unb ©ifettbabnwagcn.

Dem 2Siöiam *perct) ju Mancbeftcr : auf 2Scr=

befferungen in bcr $abrifajion üon 3ic£jtfH/ Bacfjleinen

unb ähnlichen Slrtifcln.

Dem ©corge Vowe, ©ioilingctiicur im $inöburp=

circuö: Berlängerung fcitteö frü^ercit Patents für ©r=

böbung bcr Vcucbtfraft be6 gewöhnlichen ©tcinfoblen=

gafeö unb Bcrwenbung ber 9icbenprobuftc, auf weitere

fünf 3abre.

Dem 3obn D a p l o r in ©arliöle, ©raffebaft ©um--

berlanb : auf Berbcfferungen an bcn Müf;len jum

Labien oon ©etrcibc.

Dem Spencer ©arrett in ©liff^banf Vobge,

©tocfe=upon=£rcnt, ©raffebaft ©tafforb : auf Berbcffe=

rungcn an Bementen
, Begeht , Bacfffeinen unb fünfte

licken ©teilten.

Dem Bofepb © e o r g e in ©bclfca , ©raffcf;aft

Mibblcfcr: auf Berbcfferungen in ber .ftonfirufjion oott

jpäufem unb aitberen ©ebäuben.

Dem Jlntbrofe Vorb ju SJUertoit, ©raffebaft ©bef-

bire : auf Berbejferungen an bcn Defen unb Bügen bcr

Dampffcffel bebufö ber Bcrjebrung beö D?aud}6.

Dem Mofcö <Poole am *patent=Dffrce , Vonbon,

auf ibm mitgctbeilte Metbobcn, bie ©efebwinbigfeit oott

Dampfmafd)inen ju reguliren.

Dem 3ofcp>f> M or ela nb in Dlb^ftrect, Mibb=

lefer: auf Berbejferungen im ©inntauern oon Dcftillir=

blafett unb Ueffeln, unb in bcr Äonffrufjion non Defcn.

Dem SÖilliant ©mi t b >- ©aömefferoerfertiger in

Vonbon: auf Berbejferungen an ©aömejfern.

Dem SJntoine^erpigtta, Slböofat in *)3ariö: auf

ibut mitget^cifte Berbcfferungen an ^Regulatoren für

meebanifebe Kräfte.

Dem ©ir BanteS 2Inberfon auf Buttcoant

©ajtle, 3rlanb: auf eine tterbefferte Metbobe Driebfraft

ju gewinnen unb fie jum Dreibcn non 2Sagen, ©duffen

unb Mafcbincn anjuwenben.

Dem Dbontaö Martin ju Norton, ©raffebaft

Mibblefer: auf »erbefferte Metbobcn fortfdjaffenbctt

2Sagcn Bewegung mitjutbeilen, biefclbcit mögen mit

tragenben JRäbern »erfeben fein ober nicht; ferner auf

eine Äonftrufjiott bcr ©tragen unb 2Bcgc, wcldje bie=

felben ju befahren hoben.

Dem 3amcö Rafting 3 ju jpaore in grattfreicb*.
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auf eine «erbejferte Mafdune um Bieegef , Bacfjteine,

Duabcrfleine unb Äarniegoerjierungen ju machen.

Dem 3amc$ Dbompfon, 3ngcnicur ju Vioer=

Pool: auf Berbejferungen an 5D?afcf>irterten um £rieb=

fraft ju erhalten.

Dem greberief SRanfome, Ingenieur ju

wich, unb 3obn Söarren in Vittle Jporfölcp, ©jfer:

auf Berbejferungen in bcr gabrifajion oon Bibeln,

jpobljiegcln, fRöbren unb anbern 2lrtifeln au6 plajtU

feben Materialien.

Dem 3obn bela $onö am ©arlton^ill/ @t.

3obn’6=woob : auf Berbcfferungen in ber $abrifajion

oon ©cblöffern unb anberen BcfcfHgung^mitteln.

Dem ©eorge Ä night ju ©outbantpton: aufBcr=

befferungen im 2lu6grabcn fo wie im Jncrflcllen oon

Kanälen, Brücfcn, Dods? unb äbnltdun 2Öerfcn.

Dem SBilliam ©eeb, Med;antfer ju ^refton: auf

Serbeffcrungen an ber Mafdfinerie jum Sorfpimtcn.

Dem Siftor ©uftaffon, Ingenieur in 2öar=

ren flrect , Mibblcfer : auf SSerbejfcrungcit an Dampf=

mafebinen.

Dem ©ir ©amuel S3rown, Äapitän ber fönigl.

Marine: auf SScrbcjferungen an ©ifenbabtten unb ©i=

fenbabnwagen, ferner in ber Äonfirufjion unb Bewaff-

nung ber ©duffe.

Dem ©barlcö ^irdbilb in Veamington: auf eine

neue Mafcbine um rotirenbe Bewegung ju erhalten.

Dem ^)etcr ©lauffen im Veiccftcr=fguarc, Voit^

bon : auf oerbefferte Metboben jum Sluöpuntpen unb

Äomprimircn ber Vuft j. B. jur Vofomojion.

Dem 2Öilliam ^)illarp in *Pariö: auf Berbcjfe=

rungen in ber Veudjtgaöbcreitung.

Dem Diobert Jpeatb S« Mand^efler; auf Ber=

befferungen an bcn Näbern für ©ifenbabnmagett.

Dem 3ob» ©auöagc, Mccbanifer jtt ^)ariö:

auf Berbcfferungcn im Äonbeitfircn bcö Dantpfcö ber

Dampfmafcbinen unb im ©peifen ihrer Äeffel mit

SÖaffer.

Dem Robert M all et t, ©iöilingcnieur in Dublin,

unb 3obit D a w f o n, j?utfcbenfabrifant bafelbfi : auf

,,
Bcrbcffcrungen an ©ifenbabnmagett unb an bcr Ma=
fd^ineric junt Betrieb ber ©ifcnbabncit.

Dem ©barled BignoleS fun. , ©iöilingcnieur

ju Ulpperlcp = bribge bei Brabforb, @raffd;aft 9)orf:

auf Berbeffcrtutgcn in bcr 2lnwenbuug bcö Dampfed

ale Dricbfraft.
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Dem grottcotö £ e p db en n e im 0(leb=Ero{f:fquare,

Eripple=gate : auf SSerbejferungen im 33ebanbeln ber

©teine, um fie hart unb unburchbringlicb gu machen,

fo wie tut gärben berfelben.

Dem 2Öilliam 28 a r c u p, Ei»ilingenieur in 2lff>ton=

terracc, 33rijlol: auf 33erbeffcrungen in ber Äonflruf:

jion unb im betrieb atmofpbarifcher Eifenbafmen.

Dem Sean 33orgognonin 9?ew 53roab = flreet,

Eitp »on Bonbon: auf ein ihm mitgetbeilteö Verfahren

fvinftricfje (bafaltartige) ?a»a gu fabrigiren.

Dem 3»fepb ©r ap, 5)iecbanifer in D?eb^croff=

filmt, ©outpwarf: auf 2>erbej]crungen an ©aämeffern.

Dem ©eorge Fleming ton, Eiöiüngenieur in

^arfylreet, (Sttt> »on 2Bejlminjler : auf Serbejferungen

»on ?ofontoti»en.

Dem ©amuel Jpamüton gu 2)ari$ : auf eine

ihm mitgetbeilte »erbefferte 5JJafcf)inerie gum 2lu£graben

ober 2Iuöräumen.

Dem SSftarimilian Delfoffe in 9legent=jlreet,

Bonbon : auf eine 5)letbobe bie Äruflenbilbung in Dampf:

feffelti gu »erbinbern.

Dem DbomaS Er am p ton, Ingenieur in Slbarn*

flreet, 2lbelpbi: auf Sßerbefferungen an ?ofomoti»ma=

fcpinen.

Dem Sameö 5)1 u r b o d), *Patent--2lgent in ©tapple=

tun, 9)iibblefer : auf ein Verfahren, eine töompoftgion

ober einen fünfllicpen ©tein gum 35auen :c. gu machen.

Dem Jpenrp 33 eff cm e r, Sngenieur im 33arter=

boufe, 01b ©t. *Pancra$=roab: auf Serbejferungcn an

£ofomoti»en.

Dem jpenrp Jpenfon in Jpampfleab, 0D?ibblefer

:

auf 33erbejferungen an Eifenbabnen unb Grifenbabnn>a=

gen, welche eine größere 33equemlicbfeit unb ©icberbeit

ber D'leifenben gum Swecf haben.

Dem ^)eter ?ecomte be ^ontainemoreau in

9lew 33roab=jlreet, Eitp von Bonbon : auf if>in mitge=

teilte Sßerbefferungen an ben 5)?afcbinen gur $abrifa*

gion »on Siegeln unb anbern plaflifchen ^robuften.

Dem EbarleS 9)lerp, Ingenieur gu $ariö: auf

feine 9)?etboben, bie ©efchwinbigfei ber Eifcnbabnjüge

gu bejlimmen unb regulären. ,

Dem dpeitrp granflirt in ÜJiarflon SOlortaine,

©raffcbaft 33ebforb : auf Serbejferungen in ber gabrä

fajion »on 33acffleinen unb Siegeln.

Dem Jpenrp D e a c o n
, Ingenieur gu Ecclejlon,

fjancaffnre: auf Sßerbefferungen an Darren.
Dem £boma$ ©tmpfon gu C^Iington, 9)?ibb:

leier: auf SSerbefferungen im gorttreiben unb an ber
bagu bienenben 5)?afcbinerie.

IV.

^erfottalttadmclrtctt*

Ernennungen unb 33eförberungen.
$0reu#etn Der bisherige 33auratb 2infc in

35erlin ijl gurn Dberbauratb unb Sföitglieb ber Dber=
bau^Deputagion ernannt.

Dem Sau^Sufpeftor jpeng bei ber nieberfcbleflfch*

märfifcpen Eifenbalm, unb bem 33aumeifter Änob=
laucb in Berlin ijl ber £itel »33auratb« »erliebcn

worben.

g-ranfteidit» Der 2Xrcl>itcft 2>ioflet-?e-Duc
in ^>ariö ifl gurn 33aumeijler ber föniglichen Äircbe

»on ©aint=Deni£ ernannt worben.

Drbenöuerleibungen.
^veu^ctt. Cemalb in 33rcölau, ©pccial=Di=

reftor ber oberfcblejlfcben Eifenbabn, erhielt ben rotben

Slblerorben »ierter Äfaffe.

Hafenbau m, Dberingenieur ber obcrfcbleflf^en

Eifenbabn, erhielt ben rotben Slblerorben »ierter klaffe.

Der 33aumeifler Jp o l £ m a n n gu 33erlin erhielt

ben rotben Slbler Drben 4. Älaffe.

Der 2lr<biteft, fanbbaumeifler Erb f am, Begleiter

beö ^)rofejforö Sepjtuö auf beffen morgenlanbefcben

SÄeife, erhielt ben rotben Slblerorben oierter Älaffc.

©iteftfett* Der Äönig fyat bem 2lrcbiteften E a-

ni na in IKom baö O^itterfreug beö fäcbpfcben Eioilöer:

bienflorbenö »erlichen.

S^teÖcrlonöc* Dem Jpofbaumeijler ?0?artiuö
in Äameng in ©cblefien ijl baö SHitterfreug be£

gro^bergogl. luremburgifcpen Drbenö ber Eicbenfrone

»erlieben morben.

Der fonigl. nieberlänbifcbe ^)remier=?ieutenanta. D.
unb Snfpefgionö 2lfftflent bei ber nieberfcble(lfcb=mdrfifcben

Eifenbabn, ». 33 a r e n, erhielt bag Dlitterfreug beö

großheegogl. luremburgifchen Drbenö ber Eichenfrone.

©djMUCÖctt. Der Erggicgerei=3nfpeftor 5Jliller

in München ifl »on bem Äönig ginn Dtitter beö 2Öa=

faorben^ ernannt roorben.

©t*icc&cnlan^. Der Slrchiteft Efmflian Jp a n f e n,

erhielt baö golbene unb ber Slrchiteft Dheophiloö

^anfen baö filberne Dlitterfreug beö Erlöferorbenö.

Dobeöfall.

3n Q3 a r i ö flarb ber Slrchiteft ber ©alerie EoU
bert unb mehrerer anberen wichtigen 35au»»erfe, ebe=

maliger Erperte beö Äataflerö »on ^>ariö, 23 i 1 1 a u t>,

in feinem 77. Sabre.

iKeöaftcur : Subwig göriter. — Sruct «on 3(. ®enfo.



Beilage $tt* Allgemeinen £3att$etttt»g

C^fKttur ttun
m. 7. 23ien, im 9)f ai. 1847.

I.

©eiten frei unb eine neue Vcrbinbung beö Sominü

Faiterpfa^eö mit ber Vaflei fwtgeflefft werben wirb.

Sie innere (Stabt 253ien ifl nun ganj mit @aS

^ÜSicit* Um bei ber gegenwärtig berrfchenben befeuchtet ;
auch [eben wir fchon mehrere £h<üf c ber

Steuerung ber ärmeren arbeitenben Äfaffe 2?efcf>äfti= Vorfläbtc im Vcfif? biefer ^Befeuchtung , namentlich auf

gung ju geben, hat ber 9J?agiflrat ber ©tabt 2Bicn ben jpauptftrafcn berfefben, 5. 55. ber Vorflabt ^ffa-

maucherlei SIrbciten unternommen, bie jur Verfcbö= riahtff , ber ?anbflrafe, ber ^ägerjeife in ber £eo=

nerung berfefben führen. 3u bett bebeutenberen biefer pofbflabt, burcf welche festere bie ©aöröffren biö jum

2frt gehört bie Dlegufirung beöfenigen X^ctfö beö Äaifer = gcrbinanbS = 9?orbbabnbof führen, ber nun

5DZichaeIbaierifchcn = @runbcö, welcher, ber auch, unb $war feit bem 1 . 2fprif, mit @aö befeuchtet wirb.

2Öähringcr=©affc gegenüber, jwifchcn bem Slfferbacf 9)?it
-
fcfjncffen ©chrittcn entwiefeft (ich ber Vau

unb ber 2Öähringer = ?inie gefegen ifl. Surch bie ber beibett ©cbfachthöfe in ©umpenborf unb

2fnfage einer neuen ©träfe bafelbfl in ber $ort= • an ber ©t. 9Jfarrcr?iuie auf ber £anbflrafe. Viefe

fertig ber ffiähringer = ©affe bis ju ber gebacf>teit ©ebäube berfefben finb bereite unter Dach gebracht,

?inie funauS fnnn fnet e 'n fhöner ©tabttheif cnt= unb cö ifl anjunehmen baf beibc äfnflaften im fünf=

flehen. DaS fefw unebene Serrain bafefbfl wirb pfa= tigen jperbfl bem ©cbrauch werben übergeben werben

nirt, unb mit bem überflüffigen Material werben bie fönnen.

benachbarten ©trafen unb namentlich ber jpohfwcg Ser Vau ber 25 r ii cf e über bie 2Öiett t> 0 r

ber 2öähringer = ©affe auögefülft, in wefcher bie ba* bem $ärnthner = £hote gegen b ‘ e ©‘eben jtt

felbfl beftnbfiche ©tiege unb bie guttermauern abgebro* foU in biefent ©ommer noch beginnen, 2öenn auch

eben werben
, fo baf eine regefmäfigere ©träfe afS über bie 2Öahf beS spfaneS noch feine beftnitioe @nt-

biö her entfloht. fcheibung erfofgt ifl, fo ifl hoch baS $onflrufjionS=

Sic angenehme ^)rontenabe um bie innere ©tabt, fpjlem bereite fefl geflefft, nach wefchem bie Vrücfe 001t

bie Vaflei, erhält an bemDheifc, welcher bie £ 0 r e n= Duaberfanbflcincn mit 3 Vogen auSgcführt unb bie

S
er = Vaflei , eine wcfcntliche Verfchönerung anfehnfiche Vreite oott 12 Äfaftcr erhalten wirb,

baburch , baf bie bort noch beftnbfiche afte Vaflion , Sie in 9fr. 2. bcö II. Vanbcö ber ©phemeriben

welche ben ©hot ber Sominifanerfirche oerjlccft, ab= erwähnte Vrücfe über ben 2öienfluf in ber ä

h

c

getragen unb beffen Material jur Verbreiterung beö ber ÄarfSfirche folf, wie bie 33 r ü cf

e

oor ber

oon ber bisherigen ^auptmauth — in welchem ©ebäube jpauptmauth nach bem ^ofonceau'fchtn ©hflent mit

bie spoflbureauS untergebracht werben folfen — nach gufeifernen Dföhren unb ©chmicbeeifen = SScrbiubungcn

bem ©faciS burch ben ©tabtgraben führenben Sam= erbaut werben.

meS unb jur SluSfüllung mancher Vertiefungen bcS 2tffc biefe 2lnflaften unb ©ebäube finb oott beut

©faciS »erwenbet wirb. 2ln bie nörbfiche ©eite ber Söietter = fBfagiflrate auf Sfnregung feineS umfichtigen

Sominifanerfirche flofen ffeine ©ebäube an, bie ben unb energifefett VürgermciflcrS feit öerftäftnifinäfig

©chmafj= unb Ääfemarft einfehfief en
;

auch biefe fallen fehr furjer 3cit inö £eben gerufen worben; überhaupt

abgebrochen werben, woburch bie Äircffc oon brei entwiefeft biefe Vchörbe eine Vorficbc jur Verbcffcrung

®pl)cmcri6tn. II. 33an£>. 18
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ber öffentlichen Anjtalten unb jur Serfcpönerung ber

(Stabt Sien, rote eS »orbcnt roopl niemals in folgern

SDtaße ber galt geroefen ijt.

Sab ©ebäubc für bie Zentral = Serroaltuttg ber

•Öauptmautp, roelcpeS beträdfjtlid^e Dtäumc ent=

hält ,
jtept fd;on feit bem »origen Jperbjt unter Sach,

unb eS fepreitet ber innere Ausbau fo roie ber äußere

Abpug bcSjelben rüjtig »orroärtS
, fo baß beffen baU

bige SoUenbung $u erroarten ijt. — Serben einmal

bie fröljernen Saarenfcpuppen ber Jpauptmauth auf

bem ©laciS roeggeräumt unb bie »orper erroä^nte

SSrücfc in biefer ©egenb pergejtellt
, fo roirb baS

©laciS groifepen bem ©tubentpor unb bem Siener=

Sonaufanal eine rocfentlicpe Serfcbönerung erhalten.

SDtit ben beiben Sapnpöfcn SienS roirb

bie Jpauptmautp bureb eine ©ifenbapn »erbunben,

beren Sau auf ©taatSfojlcn bereitb genehmigt ijt.

Sie Sapnjtrecfe jurn gloggniger Sapnpof roirb größ=

tentbeifb bem roienerifcb = neujtäbter ©chifffaprtSfanat

entlang geführt roerben. Ser Sau ber Äettcnbrücfe

über ben Sonaufanal, über roelcbe ber Sapntpeil nach

ber ft'aifer=gerbinanbS=9iorbbahn führen foll, ijt fo

roeit gebiehen baß bie Äettenpfeiler beinahe gan$

»oüenbet bajtehen. Surch ben Umftanb ,
baß bie ge=

lieferten betten bie »orfcpriftSmäßige ^3robe nidfjt auS=

hielten unb beSpalb, in rocifcr Sorficpt, eine neue

Lieferung auSgefcprieben roorbett, ijt in ber Sollen^

bmtg biefeS SauroerfeS eine bebeutenbe Ser^ögerung

eingetreten.

Ser Sahnhof bcr$aifer=gerbtnanbS=
Sftorbbapngefellfdjaft foll gegen ben Krater $u

bebeutenb vergrößert roerben; namentlich beabfichtigt

man ben Sau einer großartigen 93 er f o n e it h a ll e.

— (Statt ber höfsernen Srücfen über ben fleinen unb

großen Sonauarm auf ber 9torbbapn unb ber ?anb=

jiraße nach bem ©pig, rocld^e außer ber Secinträcptö

gung ber Schifffahrt noch ben ^tacptheil fortroäprenber

Steparaturen mit fiep führen, hat man ben Sau einer

großen Äettenbrücfe mit jroei übercinanberpängenben

Sahnen tn Sorfcfdag gebraut, »on benen bie obere für

baS gewöhnliche guprroerf, bie untere aber für bie

©ifenbapnsüge bienen foll. SaS Unternehmen roürbe

geroiß, roentt auch bie Ausführung mit fehr großen

©eproierigfeiten »erbunben fein roirb , unferer inbu=

jtricllen Seit roürbig unb für bie ©dufffahrt »on großem

9tugen fein , ba bei ben engen Surchfaprten jroifepen

ben pöljernen Jochen fcpon »iele UnglücfSfälle fiep er-

eignet haben.

SaS DtegierungSgebäube in ber Jjpcrrengajfe

ijt fchon feit einiger unter Sach gebracht. ©S ijt

ein großartig angelegtes ©ebäube, für beffen Aeuße=

reS man ein neues, »on ben auSgebilbctcn ©tilarten

abroeichenbeS , ScforajionSfpjtem anjujtreben fcheint.

SaS Sheater i n b er 2 eo po Ib jt a bt ijt feit

bem 7. 5Wai gefchloffen, ba ber ©igentpümer beSfel=

ben, Jperr ©djaufpielbireftor Äarl, baSfelbc abbre=

eben unb an feiner ©teile ein »on ben rühmlichjt be=

fannten Arcpiteften unb sprofcjforen Herren »an ber

5t ü l l unb »on ©icarbSburg entroorfeneS

Sheatcr erbauen läßt, roelcheS fchon am 1. Sejember

biefeS SahreS eröffnet roerben foll.

Sem berühmten ©lucf, beffen ©rab auf bem

magleinSborfer «Kirchhofe bisher eine unanfepnliche

rothe 9ß?armorplatte beefte, ijt im 2aufe beS »ergänz

genen 3apreS eine ^pramibe auS grauem gefdf>ltffenen

©ranit gefegt roorben.

3n bem benachbarten «Kl o jt er n eu bürg roirb

»on ©eiten beS f. f. 3ngmeurforpS eine große «Ka*

ferne für bie bort unb in «Korneuburg jta^ionirten

spionniere erbaut.

3nSabenbeiSien ijt eine große © cg ro i m m=

unb Sabeanltalt, burep AfjienfonbS gegrünbet,

nach ben ©ntroürfen ber iperren »an ber 5tüll

unb »on ©icarbSburg in Ausführung. 3n ber

nächjten 9täpe »on Saben ijt eine Dteipe Canbpäufer

in ben legtöergangenen 3apren entjtanben, bie ftch

burch eine »crebelte ©efcpmacfSrichtung auSjeicpnen.

Aud; in biefetn 3ahre finb »iele ?anbpäufcr bafelbjt

unb in ben nagen Umgebungen SienS im Sau, bie

unöerfennbar ein »ielfeitigeS Streben in ber Anroenbung

eblcrer Sauformen unb ein Serlajfen jener nüchternen

Sauroeife, bie am Anfänge biefeS gaprpunbertS in

Seutfcplanb perrfepenb roar, beurfunben. —
Am SefprechungSabenbe ber 9)?itglieber beS nieb.

öjterr. @eroerb = ScreineS am 18. 9Dtär$ ging Jö crr

DtegierungSratp Surg bei ber gortfegung feiner

Sorlefungen über Sampffeffel auf bie ©rörte=

rung ber Art unb Seife über, roie biefelben einge=

mauert roerben follen. Gfr bemerfte baß eine jroeef;

mäßige Äejfelfeuerung ober ein guter Ofen brei roe=
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(entließe Vcbingungcn gu crfüßen f)abe : cö foll nant=

lieft in bemfelben fo öicl Vrcnnmateriale verbrannt wer*

bert föitncn, baß inan nötlugcnfa llö auch etwaö mehr

Tampf alö für ben gewöhnlichen ober normalen 53e=

trieb notbwenbig, ergeugen fönne; baß gweitenö baö

Vrennmatcrialc ooßßänbig nnb ohne Dfaueß
, welcher

nur in bem Womente alö naebgeßeigt wirb
, cntflc=

ben barf, oerbrenne, nnb baß enblicb brittenö bic

Verbrennung unter einem lebhaften 3uge ßattßnbe,

um eine hohe Temperatur unb auö bem Vrennmate*

riale ben größten ßiufcejfcft gu erbalten.

2luf bie brei Veßanbtßeile cincö Dfenö: benJjperb

unb 9?oß, in unb auf welchem baö $cuer btennt, bie

3üge, bureb welche noch ein Tßcil ber flamme unb

bic beiße Suft giebt, um noch einen Tßeil ber SBarme

an ben jfeffcl abgufe^en , unb enblicb ber Däaucßfang

ober ©cßornßein, in welchem ber Stauch unb bie biö

auf einen gewiffen ©rab abgcfüßlte Suff fammt ben

Verbrennungö=^)robuften abgicben, übergeßenb, wieö

.Sperr fHcgicrungöratß 23urg nach baß bie Timen*

fionen beö ©cßornßeineö bie Wenge bcö Vrcitmuatc*

rialeö, welcßeö in einer gewißen Seit oerbrennt, bie

Thnenßonen beö 9fofleö bagegen bic größere ober ge*

ringcre Sebßaftigfeit bebingc, unter welcher biefe

Verbrennung ßattß'nbet. Da nämlich ein oorgugö*

weife foblenfloffhaltiger Vrcnnßoß, wie g. 55. bie

©tcinfoßlc , beim Verbrennen nur infofern SÖdrme

entvoicfelt, alö ßdß beßen Äoßlenßoß mit ©auerßoß

oerbinbet, biefer aber beut Vrennmateriafc nicht rein,

fonbern alö Veßanbtßeil ber atmofpbärifcben Suft mit

biefer gugefübrt wirb
, fo muß , um g. V. 1 ^funb

©teinfoßle binnen 1 ©tunbe rein gu oerbrennen, ber*

fclbcn in biefer Seit fo oiel Suft gugefübrt werben , alö

notßwcnbig iß, um ben in biefer ©teinfoble enthalte*

nen Äoßlcnßoß ooßßänbig mit ©auerßoß gu faltigen.

Da nun gur Verbrennung oon 1 spfunb reiner Äoßlc

2*66 ^)funb ©auerßoß erforberlicb ßnb , ba ferner 1

spfunb atmofphärifeße Suft 023 ^3funb ©auerßoß ent*

266
hält, fo muß man biefem *Pfunbc dtoble —— = 111

g>fb. ober weil nicht bie gange, fonbern (alö beßeö auö

ber (Erfahrung gefunbeneö Verhältnis) nur bie fyalbe

gugefübrte Suft gerfe^t werben foll, gweimal 1U, b. i.

23^)funbe ober nabe 320Äubiffuß atmofphärifeße Suft

gufübren, um eine ooßßänbige Verbrennung unter bem

größten Sßu^eflfefte gu erzielen. (2luf gleiche Seife

erforbern 1 $)funb gang troefeneö Jpolg 120, Ittfttro =

efeneö mit 20 p3t. ÜÖaßergeßalt 96 , 1 $)funb Jpolg*

foßlen 290, Äoafö mit 15 p3t Hlfcbengeßatt 266 Äu
biffuß u.

f. io. falter atmofphärifeßer Suft). Da ftcö

ferner, roenn bie Temperatur im ©chornßcine befannt

iß, leicht berechnen laßt welche^ Volumen biefe 320

Äubiffuß falter Suft bei biefer höheren Temperatur

bcö SKaucßfangeö einnimmt, fo fennt man, fobalb bic

Quantität bes Vrennßoßeö gegeben iß welche g. V.

in einer ©tunbe oerbrennen foll, auch bie Suftmengc

welche in bcrfclben 3<üt bureb ben 9?oß (im falten 3u=

ßanbe) gu, unb bureß ben ©cbornßcin (im erbitten

Sußanbe) abßicßen muß, worauf ßch bann mit Dfücf*

ßcßtönaßme auf bic jpöße bcö ©cßornßeineö unb ber

barin ßattßnbenben Reibung (wooon bie ©efeßwin--

bigfeit beö Suftßromeö mit abßängt) ber liebte £lucr*

feßnitt beleihen beßimmen läßt.

Jperr Dfegicrungöratb 55 u r g bemerfte baß hier

theorctifche Formeln ohne oielfäftige ^Beobachtungen unb

Erfahrungen burchauö nicht ginn Siele führen fönnen,

unb baß in biefer Vcgiebung bem Serfe »Traite de la

chaleur« oott geriet wohl ber erße D'fang gebühre.

5Hacb einigen 2lnga6en im Bulletin de la societe indu-

strielle ä Mulhouse foll biefer Duerfcbnitt 1 Duabrat*

fuß betragen, um in einer ©tunbe ungefähr 100 ß'fb.

©teinfoblcn oerbrennen gu fönnen. 9Jacb ben Veobacß*

tungen oon b’Hlrcet bagegen wäre biefer Guerfcßnitt,

um wirflicß aßen Äoßlenßoß ber ©teinfoblen in bloße

Ötoßlenfäure gu ocrwanbcln unb bie Ergeugung oon

Äoßlenorbbgaö u.
f. w. gu oerbinbern, noch gu gering,

inbem bei 1 Duabratfuß Ouerfchnitt im Wittel nur 6(1

95funb ©teinfoblen in einer ©tunbe oerbrennen fön*

nen; babei wirb jeboch nur ein ©cßornßen oon 25 biö

30 $uß Jpöbe oorauögefe^t. ©oßen alfo bei einem fof*

eben ©cbornßcine g. V. ßünblich 300 ^)funb ©teinfob*

len oerbrannt werben, fo müßte berfelbe nach biefer

Slnnabme einen Duerfihuitt oon l?
0 = 5 Duabratfuß

erhalten, gür 'größere Äeffelfcuernngen fann man je*

boeb immerhin bie obigen Hingaben beö müblböufcucr

Vußetin alö richtig gelten laßen.

Jpat nun aber ein ©cbornßein nach Waßgabe fei

ncr Jpöhe ,
Seite unb Temperatur eine gewiffe Sirf*

famfeit, unb entweichen bureb benfelben j.V. in einer

©efunbe 10 Äubiffuß gerfehtcr unb erbißfet Suft,

18'*
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reelle im falten, burcß ben Stoß flreic^enbett 3ußanbc

aßenfaßg 6 Äubiffuß augmacßen mögen, fo hängt bie

©efcßwinbigfcit, mit welcher biefe 6 Äubiffuß burcß

bie 3wifcßcnräume beg Stoßeg wnb beg auf betnfelben

auggebreiteten Vrennmaterialeg flreic^en
, lebiglicß oon

bcr ©röße biefer 3tt>ifchenräume ab, inbem bie ©e:

fcßwinbigfeit in bemfclben 23er^äftnifTe gu* ober ab*

nimmt ,
in meinem biefe 3 tt>ifchenräume in ißrer ©urn--

nte fleincr ober größer ßnb, woburcß aber, obfcbon

in aßen gäßen (innerhalb gewißer ©rengen) pr. ©e*

fmtbe 6 Äubiffuß falter ?uft burcßgießen, alfo immer

biefelbe 5)tenge Vrennßoß in biefer 3^it oerbrennt, im

erßeren gaße eine lebhaftere, unb im festeren eine lang*

famere Verbrennung ßattßnbct, wag mit einer ßö*

ßeren unbnieberen Temperatur gufammenßängt.

2llg einen wichtigen unb noch immer ßreitigcn ^unft

hob Jperr Stegierunggratß Vurg bie Jp ö ^

e

welcßc

man einem ©cßornßeine geben foße, ßeroor; er be=

inerfte baß in oielen gäßen ein hoßer foßfpicliger

©cßornßein alg Üurug erfcbeine unb ebenfo gut burcß

einen oicl niebrigeren unb nur etwag wenigeg weiteren

erfejst werben tonnte, obfcbon feinegwegg 311 läugnen

fei baß festerem bie ?uft in ber Siegel unter einer

höheren Temperatur (oon 400 big 500° ©elf.) alö im

hohen ©cßornßeine (wo bie abgießcnbe ?uft unb ber

9iaud) nur noch 180 big 250° höbe) fortgehe, bie 2öär=

me alfo bei einem hohen ©cßornßeine für gewöhnlich

beßer benügt werben tönne alg in einem nieberen,

woju noch ber in oielen gäßen burcß bie Jofaloerßälts

niffe wichtige Umßanb ßingufomme baß ber hohe

©cbornjtein ben für bie Stacßbarfcßaft oft fo läftigen

Stauch in bie höheren ?uftregionen abführe.

2ßie wenig übrtgenö ein nicberer ©cbornjtein weh

ter gemacht werben bürfe um biefelbe fuftmenge wie

in einem hohen ©cbornjteine abgufüßren, geigte f>err

Stegierunggratß Vurg an einem Veifpiele, in welchem

bie nöthige SÖeite eineg quabratförmigen 64 guß ßo*

hen ©cßornßeineg beßimmt würbe, für ben gaß baß

ßünblicß 90 ^pfunb ©teinfoßlen üerbrannt werben fol*

len; bie Stecßnung gab bafür einen ließten Duerfcßnitt

oon naße 1 guß 3Beite (alfo 1 Ouabratfuß glä*

eße), währenb, wenn unter benfelben Vebingungen ber

©cßornßein nur 16 guß (alfo nahe ber 4te Tßeil) hoeß

fein foß, jebe ber oicr ©eiten bloß um 6 3oß größer

gu fein braucßt, wag einen Duerfcßnitt oon 2, Dua*

bratfuß gibt.

3um ©cßlujfe befpraeß Jperr Stegierungratß Vurg
noeß bie 2Öeite ber geuergüge

, ferner ben gaß , in

welchem mehrere Neigungen in einen eingigen ©cßorn*

ßein einmünben
, fo wie enblidb bie ©röße ber 3wh

feßenräume ober Deßnungen im Stoße, welcßc für ©tetn=

foßlen »on i big i 3oß 2Öeite in ihrer ©untme beiläu*

ßg beit 4ten f für fette Äoßlen ben 3ten) unb bei Jpolg

öon k 3oß 2öeite in ©ummc ungefähr ben 7ten Tßeil

ber gangen Stoßfläcße augmacßen unb giemlicß naße

bem Guerfcßnittc beg ©cßornßeineg gleich fein foßen;

b’Slrcet gibt bem ©cßornßeine einen Duerfcßnitt oon

5
’

3 unb bem Stoße eine gläcße »on { ber Jpeigßäcße

beg jfeßelg. Stacß Skelet fönnen auf 1 Duabratfuß

totaler Stoßßäcße ßünblicß 15—18 9)funb ©teinfoßlen

üerbrannt werben. 2Öag cnblicß ben SJbßanb beg Sto*

ßeg oom Vobenlbeg Äeßelg betrißt, fo fann bieferfür

©teinfoßlen üon 14 big 18 unb bei Jpolg oon 18 big

24 3oß betragen. •

—

3 n golge aßerßöcßßen Vefeßleg ßnb unter ber

unmittelbaren Leitung beg f. f. wirtlichen Jpofratßeg

Slnbrcag Saumgartner bie ©täbte 2Üien unb

Srünn bureß einen eleftrifcßen Telegraphen
in Verbinbuitg gefegt unb eg ßnb bie betreßenben 2lr*

beiten feit Degember ü. 3. ooßenbet worben. —
-fJvcußcn. 2lm l.Tieg. 0 . % ßielt ber Verein für @e^

feßießte bcr S02arf Vranbenburg in 23 e r l i n feine 3aßreg;

»erfammlung. Der Vauratß 0 . D, u a ß geigte in einem Vor=

trage bie weite Slugbcßnung beg augqebilbeten

3 iegelbaueg im Sßtit t el alt er in ben norböß=

ließen ©egenben Deutfcßlanbg unb beßen Stacßbarläns

bem, oon ber Storbfpifce Dänemarfg big natßÄrafau

unb oon ben SÖeßgrengen ber Slltmarf big an bie norb=

ößlicßßen, bem beutfeßen Drben angeßörigen, £)ßfee=

länber ßinaug. Die gleichmäßige ©ntwicfelung ber 3ie=

gelarcßiteftur in aßen biejen Sänbern würbe ßeröorge=

ßoben unb gugleicß an bem älteßbefannten ©ebäube

biefeg Vaufreifeg, ber um bag gaßr 1150 errichteten

Äircße gu Sericßow, bag biefer 2lrcßiteftur dßarafteri=

ßifeße naeßgewiefen. Dicfem fcßloß ßcß eine furge Ueber=

ßeßt oon 30 Ä'ircßengebäuben ber Vtarf Vranbenburg

an, an beiten ber llcbergang aug bem romanifeßert

Stunbbogenßil big gum ooßenbetßen gotßifcßen naeßge--

Wiefen werben fann.

2lnt berltncrDome wirb fortgebaut, unb gwar

oorläußg am Körper beg ©ebäubeg
;

afg glügel foß ber^

felbe gwei aeßt ©toefwerf ßoße, in ßoßen Äreugen



auölaufenbe £fjünne erhalten. 2Öenn baö ©ange fo

gur Auöführung fommt mie eö entworfen ift, wirb

eö ein spraebtwerf oon großer ©igenthümlichfeit. 3«

ber 9D?itte gwifeben beiben Stürmen wirb auf einem

hohen ©mporbau baö 93rufi:bifb beö ©rlöferö ange*

bracht, recf)tö unb linfö oon bemfelben anbetenbe

giguren. Sic Äofien beb S3aucö bürften aber frei*

lieb and» fo bebeutenb fein baß bie Sßollenbung bcö*

felben noeb nicht fobalb erfolgen fann.

Am 3. Auguft biefeö 3ahreö fott ber ©runbjlein

gu bem 9Ji a r nt o r b e n f m a l gelegt werben , welchcö bie

^Bewohner SSerfinö bem oerjlorbenen ßönig griebrich

©ilbelm III. geweibt haben unb mit beffen Auöfüh*

rung ber 25ilbhauer, ^)rofejfor Sracfe, bereitö befct>äf=

tigt ift.

©winentünbe wirb befejligt werben; ber

2?au follte im beurigen grühjahrc beginnen.

©inem bereitö entworfenen *piane gufolge will

man bie 2Ö eich fei bei 2) i rfch au unb bie 91 o*

gat bei 9Raricnburg mit feften 23 rüden

übergehen, welche gleichseitig für bie große preu*

ßifche ©ifcnbalm unb für ben gewöhnlichen grachtocr*

lehr bienen füllen, ©rjterc foll eine Ä'cttenbrücfe mit

einer Spannung oon 500 guß oon Pfeiler gu Pfeiler,

le^tere eine ©itterbrüdc werben. 3“ beut ©nbc will

man bie 9logat unterhalb ber montauer ©pilje in

einer 2öeife conpiren, welche bei gewöhnlichem 2Öaf*

ferftanbe ben ©trom gang in bie 2öcichfcl leitet , be*

reu Sämme eine entfprechenbc SBerftärfung erhalten

follcn. 9Jian hofft burch biefe Maßregel bie ©efafj*

ren ber Ucberfchwcmmung oon bem fruchtbaren Selta

abguhalten, baö 2Öeicl;fel ,
9iogat, frifcheö £aff unb

Ojtfee einfchlicßen. Sicfcr pan hat im Allgemeinen

bie ©enehmigung beöÄönigö erhalten unb eö foll bereitö

in biefem 3af>re mit ben 2Öaffcrarbeiten begonnen

werben.

Am 9. 3anuar fanb bie ©röffnung ber bei 2ßit*

tenberg erbauten neuen ©Ibbrüde, nachbem

guoor eine oon ber fönigl. ^Regierung gu fDlerfeburg

borthin gefenbete Äontmiffion bie noch jtehenbe alte

hölgerne 23rüde gum ferneren Serfchr nicht mehr alö

geeignet befunben hatte, ohne alle weiteren feierlich*

feiten fiatt. Ser unter Scitung bcö 9?cgicrungö'23au*

©onbucteurö 3nng im 3«hre 1842 begonnene 23au

ber neuen, auf 13 maffioen Pfeilern oon 64 guß ©pan*

nung ruhenben unb 900 guß langen 23rüde wirb alö
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ein fehr gelungeneö 23auwerf gerühmt, welcheö bem

23aumeijter alle ©hre wacht. —
9licht geringeö Auffehen macht

ber theilweife ©infturg beö neuen 3*ugh au=

feö in ipannooer. 23efanntlich haben bie ©tänbe

bie 4 * ober 500.000 Dfthlr., welche biefeö neue 3«ug=

l;auö fojtet, bewilligt, weil nach ber Behauptung bcö

jfricgöminijteriumö baö alte 3eughauö jeben Augen=

blief ben ©infturg erwarten lafjTe. —
SSaicrtt» Am 15. 9?oüember o. 3- iff bie nach

bem, fpiane $arl jpeibeloffö in 9iürnberg erbaute

neue eoangelifche Äirche in 3ngolftabt feierlich einge*

weiht worben. —
Sie Auöfchmücfuitg beö Ä a i f e r b o m e ö g u

©peiermit greöfoge nt alben, welche ber Äö*

nig oon 25aiertt auöfüfwen läßt, follen bem ©roßartig*

flett an bie ©eite gu fcljen fein, waö je im ©ebiete

ber Äunjt unter biefem funftftnnigen Monarchen ent*

jtanben ifl. Sen architeftonifchen Sheil leitete Sireftor

©ärtner unb an ©cf;raubolpb ift bie Auöfüh*

rung ber ©entälbe übertragen, bem ©d> wa r gm ann,

ber rübmlichft befannte Ornamentenmaler, gur ©eite

fleht. 3n bem öerfloffenen 3ahre würben bie Scden*

©ewölbe bcö geräumigen ©tiftö = ©horcö auögemalt,

ber ©olbgrunb nach bpgantinifcher Äunjl ; @ewohnheit

gelegt unb baö reiche Ornament auögcführt. 3n bie*

fein Frühjahre feilten bie Arbeiten in ber Äuppcl

beginnen, bie (ich in ben fofgenben 3abren alöbann in

ben ©citcnchören fortfe^en unb in ben brei ©d>iffen en=

bigen werben. 3« fteben 3al;ren glaubt man bie oor*

genommenen Arbeiten beenbigt gu fehen. —
(§k\ Jadeit. Saö neue Sheater itt Äarlö

ruhe foll auf einem anbern Pa$e — man nennt

ben ©rbpringen * ©arten — nach bcntjenigen Pane
auögeführt werben, ber alö ber bejle gefunben wirb.

Jpeibelberg. Sie 2ehrfangel ber Archäologie

unb ber ©efchichte ber bilbenben Äunjt ber ©riechen

unb Ofömcr, welche feit beö geh- Otatfjeö ©r enger
3urücftreten hier unbefcht war, t)l nun nicht nur burd)

geh. Jpofrath 3^11 beftnitio befetst, fonbern eö wirb

biefeö gach auch burch ben pioatbocenteit jpettner

auö 23erliu oorgetragrn werben, ©ein oier 3afjre

langer Aufenthalt in 9tom unb 9ieapel, wo er oorgüg*

lid) wegen beö ©tubiuntö biefer 2Öijfenfd)aft oerwcilte,

mad)t ihn befonberö für biefeö gach gefchieft. Sa bie

Unioerßtät nur fehr wenige Jpülfömittel für baffelbe
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feefr^t, fo geht bie Regierung mit breiiger in Unter*

hanbluttg, um i^m feine Sammlungen abjufaufen;

follte biefcö nicht gelingen
, fo werben ©ipgabgüge am

gefchafft. — 3n beut ehemaligen Sominifanergarten

wirb in bcn nächgen Soeben bcr ©au beg ©cbäw
beg begonnen, welche^ für bag anatomifcbe Ztye fr-

ier, bag joologifcbe $ abin et, bag chemifche

La b o rat or ium, unb für bag fifa[tfcf>eÄa=

6 inet bienen fott 5Dber*©aubireftor£) ü bfcl? »onÄarfg*

ruhe hat bcn *pian entworfen unb wirb auch ben ©au

leiten. gür bag Saftr 1847 gab 70000 fl. bewilligt.

Sag ganje ©ebäube foll im folgenben 3abve fertig werben.

® (ittemttvf* Sie [Regierung bat über bie © o r t h e v

le welche breite Sagenräber nicht blog in ©ejug

auf Erhaltung bcr ©tragen, fonbern auch hinfichtlich

ber (Srfparung an fraft gewahren, fof=

genben ©erftich angellen lajfen :

SO^an nahm einen Sagen, ber ohne [Räber über

3 Scbippfunb (1 Scbippfunb 285,3 bgerr. *Pfunb)

wog, unb bie Lag auf bcmfclben warb ju 10 ©d)iffö=

pfunb begimmt. 3u biefem Sagen würben fobann

3 2lrten »on Stabern gemacht. Sie D?äber hatten

fammtlich gleiten Surchmcjfer, nämlich bie ©orberrä*

ber 3 gug 3 3oP bie Jpinterräber 3 gug 8 3oll, wa--

ren aber 2", 3" unb 4" breit. Sie ergeren wogen

1 Sc&ippfb. 5 Liegpfb. (1 Cieöpfb. = 14 <Pfb/) 12

cpfb., bie jwciten 1 Sdgppfb. 5 Liegpfb. 13 9>fb., unb

bie britten 1 Schippfb. 16 Liegpfb. 9 $>fb.; ber

größte Unterfchieb im ©ewicbt war baber nur 10 Lieg=

pfunb 16 spfb. 2Rit biefem Lagwagen würben nun auf

üerfchiebcnen Segen unter 2Jnwcnbung cineö $raftmef=

ferö groben mit folgenben (Srgcbnijfen gemacht :

Ser Äraftaufwanb betrug 1) auf einem gut ge=

pflafterten Sege bei einer ©reite ber !>?äber »on 2 3oll

19, 95°, bei 3 3oll 18, 88° unb bei 4 3oll 17, 77°,

alfo 15 p3t. weniger gegen 2 3»H; 2) auf einem

fehlerer gepgagerten Seg bei 2 Soll 31, 45°, bei

3 3oll 21 p3t. unb bei 4 3oll 19, 92°, alfo 8 p3t.

weniger gegen 2 3olt; 3) auf einem macabamigrten,

mit f leinen Steinen neu beworfenen Seg bei 2 3oll

66, 22°, bei 3 3 oll 60, 87° unb bei 4 3oll 51, 57°,

alfo 25 p3l- weniger gegen 2 3op 4) auf einem

bloßen Gtrbweg bei troefnem Setter bei 2 3»H 41,

87°, bei 3 3o« 39, 92° unb bei 4 3o« 34, 82°,

alfo 18 p3t. weniger gegen 2 3oll.

9ltcfcerlatt?>c* Sie folople Statue »on [Rem=

branbt, mobellirt »on bem jungen ©ilbbauer’ [R o o^

jer ig in ©ronje gegoffen worben unb wirb auf bem

^Plafce in Llmgerbam, ber ben Rainen beg berühnw

ten SRalerg trägt, aufgegellt werben.

gür bie Äogen ber Jperbeifdjapng

ber Sr ü mm er »on 9iini»e jinb bereits 140,000 gr.

bewilligt worben. — Sie ©abarre le (üormorant ijl

»on Slbufir nach ©refl jurüefgefommen unb hat ben

©efehl erhalten mit ihrer Labung nach Satire ju fe*

geln. Sie ijl mit ben »on ©otta in [Rini»e entbecf=

ten ©ilbwerfcn belabcn, bie »on©otta auf flößen »on

QRopl nach ©agbab gefchwemmt unb bort »on ber

COJannfchaft beg @ormorant big an ben 21uöflu0 beg

Schaft el Slrab hinabgeführt unb eingefchifft worben

finb. Sa bie ©löcfc aug weichem 2llabajler bejlehen,

fo ijl bie grögte ©orgcfjt bei ihrem Srangport nöfhig

unb man wirb jie auf ber Seine big an bag Louore

führen , wo fic aufgejlellt werben füllen. Ser Äönig,

ber fonjl feine groge greube an Sllterthümern hat, lägt

jwei Säle für biefe ©agreliefg herjlellen, woju ein Zfyeil

beg ©rbgefchojfeg im innern Jpof beg Lou»re, linfg »on

bem Zfyor, bag auf bie Seine führt, bejlimmt ijl. Sie=

fer Sheil beg ©ebäubeg enthielt ein fehr unnöthigeg

Sacfghaug ber Sftajionalgarbe, bie Serfgätten für ben

©ipgabgug ber 2lntifen unb einige Solmungen; aber

man hat leiber »iel ju j'pät mit bem Llugräumen ange--

fangen unb bie Lllterthümer werben wohl lange warten

müjfen, che ge aufgejlellt werben fönnen. Qfg ijl nur

ju hopn bag man fte bejfer aufbewahrt alg bie gro-

gen egpptifchen Monumente, welche in jwei baranp^

genben Sälen feit 20 3ahrctt wie in einer Dlumpelfaim

tner liegen, benn bie 9latur beg Steing, in ben bie

©agreliefg eingehauen gnb , ijl bcr 2lrt bag ge nur

buri^ groge ©orgeht erhalten werben fonnen. Sag
groge 2Öerf, in welchem ©otta feine Qrntbecfungen be-

tamt machen wirb unb wofür bie leiste Äamrner in ei=

nem eigenen ©efefc beinahe 300,000 gr. auggefefcf

hat, fchreitet ebenfallg fort, unb eg gnb bereits

bie ergen Lieferungen erfcheincn. @g wirb aug ei-

nem higo^ifchen unb befchretbenben Sert oon ©ot=

ta, aug 180 glatten »on ©agreliefg nach ben 3eicp

nungen »on glanbin unb 225 glatten Snfchriften

nach ©otta’g Slbfcpriften begehen unb eineg ber interef=

fantegen Serfe werben, bie über 2llterthumgfunbe ev=
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feierten ßnb. Um bie gange SluSführung ber©ad>ePoß= flcttt werbe«. Ser Anfang ber Stnte iß ber Thurm

fommen gu mache«, bliebe nur eines gu wüufchen übrig, be<5 Telegraphen in bem £otel beS üKinifterö beö 3«=

nämlich ben «preis beS SSuchö für baS «Publifum fo nie= nern, Pon wo bie burch gußeiferne ©äulen getragenen

brig gu ließen baß jeher @elebrte ober wenigßenS jebe Seitungöbräl;te biS gu bem Ufer ber ©eine, unb auf

«ibtiothef eö hätte anfchajfen fönnen; aber hier fehlt eS ber 23rücfe pon Sena über biefen $luß bis gu bem

wie gewöhnlich, unb in biefem 9>unft ift baS ©pßem, Sahnhof ber 9forbbah« geführt werben.

baS man hier befolgt, immer fehlerhaft. Sßtan erlaubt

bem 23uchhänbfer baS Grremplar auf 1800 §r. gu

ließen, ein «Preis, ber angemeffen fd)ienc, wenn eö eine

«PriPatunteruehmung wäre unb wenn ber ©taat nicht

aße $o|ten gum Porauö begabt hätte; aber fo wie eö

in bem Vertrag be(iimmt i|i, gehört ber gange Gfrtrag

ber 100 gum Verfauf beßimmten (Srentplare bem Vud)=

hänbler, unb baö 2Öcrf wirb ohne ben geringßen

9iu^en für bie ©taatöfaffe bem ^publifum , für baö

eö beßimmt iß , faß ungugänglicf).

Unter biefen SHterthümern beßnbet ßd; ein

£)d)fe pon beitäußg 15 ^Dieter ?änge, ben man, um

ihn nur einfehiffen gu fönnen, in Pier ©tücfe hatte ger=

theilen mäßen; beögleicben ein gehenbeö <Pfcrb auö

meißcin «Dtarmor oon foloffalen Verhältnißen. —
2Ilö ber kaifer oon Sfußlanb in Erfahrung gc=

bradß hatte baß bie frangößfehe Regierung einen

künßler inö 2Juölanb gefenbet habe mit bem Aufträge,

einige Vlöcfe bcö fcinßen «porphprö wo immer aufgufu=

eben unb gur Verwenbung beim 9iapoleonör@rab*

male angufaufen, erließ er ben Vefehl baß bie f>ier=

gu benötigten Vlöcfe in ben ber kröne gehörigen

SSrüchen abgelöß unb bearbeitet, unb fobann nach

9>ariö gefenbet werben. Siefer ^orphpr, welcher auch

fürglich bort eintvaf , wirb wegen feincö feinen kor*

neö unb wegen ber Schönheit feiner garbe aßgemein

bewunbert. —
Sie Karrieren oon *pariö foßen burch einen elef=

trifchen Telegraphen , welcher auf ber Sctroü9)iauer

entlang geführt wirb , oerbunben werben. —
Sie 2lbßcht, gwifchen bem korben oon granf*

reich unb Belgien mit dpülfe beö elef trifchen

Telegraphen fchneße Verbinbungen h er
S
uß eWen,

mirb mit lobenswerter S3el;arrlichfeit auSgcführt.

sjftan hatte anfänglich bie 2lbßcbt ßd; ber untcrirbü

fd)en kommunifagionen gu bebienen welche in fo gro=

ßer Slngahl in 9>ariS beßehen; man iß aber fehr halb

wieber baoon abgefommen unb eS wirb baher bie

gu crrichtenbe Telegraphenlinie in freier 2uft herge=

SSubget bcS «WinißeriumS ber offene
I i d; e n SSauten für baS 3 a h r 1847:

I. 3l6theilung. ©emftjnliche JluSgafen.

1. Vefolbung bcS 5JiinißerS unb ber

ßentralabminißragionSbeamten . 549500 $r.

2. Vureaufoßcn ber @entraloerwal=

tung 92000 »

3. Vefolbung berVrücfen unb ©tra--

ßcnbaubeainten . . . 2,318900 »

4. » ber Jpafenofftgicre, Jpa=

fenmeißer unb ber

©dnßfahrtöinfpeftoren 196000 »

5. » ber eingcthcilten @oit=

bufteurS 1,450000 »

6. » ber Vcamten beS Verg=

baueS unb ber ©d)ulcn

unb UnterrichtSanßal::

ten 560300 »

7. » ber Vergbauauffeher . 80000 »

8. Sßerfchicbcne SluSgaben für bie

VcrgbauPerwaltung 70000 »

9. Dfath ber (üioilbauten unb baS

kontrolbureau 70000 »

10. Veißeuer gu ber *Penßonöfaße . 250000 »

11. königliche ©traßen unb Vrücfeit 31,900000 »

12. innere Schifffahrt ($lüße, Cluaiö

unb gähren) . 9,560000 »

13. » » (kanäle) . . 5,100000 »

14. ©cehäfen unb Perftiebene Arbeiten 6,050000 »

15. ^ifenbahnen («poligei unb Veauf-

ßchtigung) 541300 »

16. Vorarbeiten für ©ifenbahnanlagen 120000 »

17. Veißeuer an bie @efeßfd;aften . 450000 »

18. Slßgcmeine SluSgabcn für ben

Sienß in ben ScpartementS, Un-

terßü^ungen u. f. w 69000 >.

19. Unterhaltung unb gewöhnliche 9?e-
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paraturen an Eiötlgebauben für

bad öffentliche 2Öogl • • • • 520000 gr.

20. Sauten unb groge Reparaturen

an benfelben ....... 828000 »

21. gür ben Sau, bie Sollenbung ober

für bebeutenbe Reparaturen an »er=

fcgicbcncn öffentlichen ©ebäuben . 170000 »

22. gür 2!rbciten an bem ^)ataid ber

Seputirtenfammcr 200000 »

23. Sergrögerung unb 21udbefferung

»on 21nlagen für bad öffentliche

ffiohl 260000 »

24. hoffen für Seröffentlichung ber

Dünungen über ben Srürfen=

unb ©tragenbau ,
bad Sergbau*

n>efcn unb bcr öffentlicben ?0?onu=

mente 15000 »

Summa für bie erffe 2lbtheilung 62,418900.gr.

11 . 2ib!i;eitung. 2tu§ergercöbnlicbe 21 u$ gaben.

1 . königliche ©tragen unb ©eegafen

in korfffa 1,000000 »

2. 2lnlage ber grogen Eifenbahnlinien 56,300000 »

3. ©eebäfen, kanäle, ?eucbtthürme . 15,200000 «

4. Sollenbung unb Serrwllfommnung

ber föniglicgen ©tragen . . . 15,200000 »

5 Sau dreier groger öffentlicher @e=

bäubc 1 298000 »

6. Sau »erfdgebcner Srürfcn . . 900000 »

©umme ber zweiten 2Ibtf>eiiung 89,698000 »

jpierju b. 2ludgaben f.b. erffe 2lbtheiiung 62,418900 »

jpauptfumma 152 11 6,000 gr.

Stffa'bott« ©cncral »on Efdjwege leitet ben

58 a u ber neuen königdburg $ana. @e*

(dürfte portugiefffcge ©teinmcfcen ^aben je^t in ber

S©h°rhalle ein ©talaftitengewölbe beenbigt ,
weh

d;cd an Rcttigfeit unb Reinheit ber Arbeit ganj ben

ähnlichen in ben 21lhambra unb ber in bcm 211ca$ar

ju ©euilla, bie nur aud £olz unt> ©Oirf audgeführt

finb, an bie ©eite gegellt werben fann, überbem ald

©teinarbeit bad ©olide »oraud h«t* daneben wirb

aud) an ber 2Iudfd)mürfung bed fönigl. spalaffed

»on Receffibabed gearbeitet, bie aufd Reidjffe

an Marmor, Sergolbungen unb üJialereien »on ita=

lienifd)en unb portugiefffcgen künfflern audgeführt

mirb. Diefelbe iff fo weit beenbigt bag ber £of fcgon

»or mehreren 28od)en bie fertigen Räume beziehen

fonnte. —
(Snoghrtlttitmen. Sie Eröffnung bed

neuen Jpaufed ber Sorbd in ffonbon, welche

am 15. 2Ipril b. 3. ffattfanb, bat eine groge ©cnfa=

jion erregt. 2We ©aegfenner ffub barüber einig, bag

biefed groge Sauwerf einzig in feiner 21rt fei unb bie

grögte Slncrfennung tterbiene. Sie illuffrirte ?onboner=

Beitung hat bereite fortfaufenbe Sericgte unb ^)olj=

fegnitte über biefeö Sauwerf Veröffentlicht.

21m 30. 50?arj erhielt torb gRorpetg, erfter

kommiffär bed ^forft = unb ^anbeinnagtnen > , auch

Sauamtd, bie Erlaubnig ju Einbringung einer Sill,

welche ben B^erf bat, ben @e fu n bb ei t d ju ff a nb

in ©tabten ju »erbeffern. Sie Sill bezieht

geh blog auf England mit Einfcglug »on Bonbon.

£>er Einiger führte an, bag bie Urfache ber grö=

gern ©tcrblicgfeit in ben ©täbten ju fudhen fei in

bcm gedrängten 2Öognen, bcm ©cbmu$ ber SÖohnun-

gen unb ber Unreinlicgfeit ber Einwohner an ihrer

sperfon , welche Uebelffänbe erfegwert werben burd)

ungenügenbe 2lbzugd Kanäle, fchledf>teö ^flaffer, man=

gelhafte ©tragenreinigung unb ungenügenben 2Öaffer=

Zuffug. 35ie Sßitt fchlägt nun bie Errichtung eined in

gleiche ©tellung wie bad Eifenbafmamt ju oerfe^enben

Sureaud für bad ©efunbgeitdwefen unb öffentliche 2lr-

beiten (Board of health and public works) r>or, weh

cheö bie 2lufffcgt über alle hierauf bezüglichen Sergält=

niffe führen foll. Sadfelbe foll begehen aud brei be=

folbeten 95iitgliebern unb zwei nicht befonberd befotbe=

ten Dlegierungdbeamten, beren einer bcr erge Äom=

mififär bed ?anb» unb ^orgeinnahmen^, aud) Sauamtd

ig. 2)ie ?ofalaufgcgt fmben bie ©tabträthe, unb in

©tabten, bie feine ©emeinbeoerfajfnng hegten, eine

Äommigion, welche zu S^ei £>rittf)eifen oon ben

©teuerpgicgtigen gewählt
, zu einem Srittgeil »on ber

Dberaufgcgtdbehörbe ernannt wirb. Ein Ingenieur

unb ein 21rzt werben in jeber ©tabt ja Bnfpeftoren

ernannt unb Iwöen bie fpecielle 2lufgd)t im Einzelnen

Zu führen. Bwei weitere Bnfpeftoren h flben ber eine

bie ißerbegerungen z^ beforgen, ber anbere auf bie

Ucbelgänbe aufmerffant zu machen. 3« jeber grö=

gern ©tabt füllen SBagerwerfe errichtet unb bie be=

rcitd begehenden non bcr ©tabt erworben wer=

ben, fo bag jebed Jpaud einen 2Öagerzugug erhält,

wofür bie Einwohner ©ebühren ju zahlen gaben; einen
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großen £f)cit ber Äoßen wirb auef) bic forgfältigere

Süngerbeitühung beefen.

Cf$ iß jef$t oon aßen Ingenieuren anerfannt baß

baß ©pringen ber Sampffeffcl aßgemein burch

bie Snfrußajion oon fälligen 9?ieberfcf)lägen oerurfaeßt

wirb. 2lucb hat bie Grntbecfung beS Softor Witter-

branbt: baß burch bie ^OJifcbung beS Äeffelwafferö

mit ©almiaf wegen ber hoppelten 3erfcfcung in fatj-

fauren Äalf mib folßenfaureä Slmmonium ber 3nfru=

ßajion oorgebeugt werbe, in ber öffentlichen Meinung

bie oerbiente 2lnerfennung gefunben. Ser ooßßäitbige

©rfolg biefer ©rßnbung wirb burch bieÄeffcl ber Sampf*

mafdnne »Simeö« feit einem ooßen 3abre bei täglU

eben 17 2lrbeitößunben beseitigt. Sie ©efeßßhaft ber

$ünße hat bem Softor Dlitterbranbt eine golbene

unb ber Serein ber ©ioil=3ugenieure if>nt eine filbernc

SDJebaiße für feine ©ntbeefung »erliefen.

^ont» ©in Sefuch bcö ^apjtcö in ber Ä i r cb c

©. «Paolo fuori le 20t ura hat jur golge gehabt,

baß baö Jpauptfcbiff biefer Kirche, gleich bem Duer*

febiffe, eine getäfelte unb mit oergolbeten B^f^at^en

oerfebene Secfe erhält.

©eine päpßliche jpeiligf eit Ratten oerorbnet, baß

bie ohne eigentliche Seßimmung tn ben Sau*2Ite=

licrö ber wiebererßehenben Kirche oon Dßia liegen^

ben unb bie 21 poßel «Peter unb «Paul barßel*

lenben jwei foloffalen ©tatuen anbenäu*

ßerßen ©efen ber großen kreppe aufgefteßt werben

welche jur ^3ctcröfirche hinaufführt, unb baß bie bi&

her bafclbß beftnblichen , ber 2luöbehnung beö ^Ha^cö

unb ber 2Öürbe beö größten Sentpclö ber ©hrißenheit

minber angemejfenen Silbfäulcn abgenommen , um

feiner Seit in einigen 9iifchen ber oatifanifchen

©afrißei aufgefteßt ju werben. Sßachbem bie jwei

Äoloffe an SDrt unb ©teße gebracht worben, ging in

ben 9?achmittag6jtunben be$ 24. ?ßtärj bie ©rrichtung

ber «pauluSßatue auf ihrem «piebeßale oor ßch- Sic

mcchanifcbcn Sorrichtungen würben ,Pon päpftlichen

SDtilijen unter Srommeljeichcn bebient, unb ein Sinien*

Sataißon trennte bie 2lrbeitenben oon ber bafelbft

üerfammelten jahllofen SBolfömenge.

S>ie 2lrbeiten jur Sluötrocf nung ber pom
tinifchen ©ümpfe werben je^t weit eifriger al£

früher fortgefefct unb eö hat ber «Papß oerfügt bie

bafelbft naß licgenbcit ©treefen fofort mit Dteiß ju be-

bauen , um baburch ebenfaßö ben grucl;tcrtrag bcbeu=

G&pcmcritcn. II. SSant.

tenb ju oermchren. ©ine 2lnjafß Ingenieure ßnb be-

reit^ mit ben nötigen Sorarbeiten befchäftigt. —
©rtvMnicit. Sic Regierung hat bie ©icber*

eröffn ung berjpeerftraße befohlen, welche über

ben SDtont ©eneore, ©ol be ©eßriereS unb geneßreßeg

führenb, ben ©üben granfreichö oon Sriancon

her mit ben febönften «prooinjen Sber*3talienö
oerbinbet. Siefe ©traßc, welche in großem 29taßßabe

oon Napoleon erbaut würbe, feitbem aber an vie-

len ©teßen oerfaßen war, iß jegt hergeßeßt worben;

ihren ooßeit Otu^en wirb biefe jperfteßung aber erß

bann bewähren, wenn «pigttcrol unb Surin burch eine

©ifenbahn oerbunben ßnb.

SerÄönig hat bie Sluöführung nachßchcnbcr gro=

ßeit Sauarbeiten genehmigt: ©ine gemauerte

Srücfe über ben ©tura = gluß auf ber ©hauffee nach

50tailanb; biefelbe wirb 5 Sogen oon je 16 Metern

erhalten unb einen 2Iufwanb oon 415.000 ?ircn oer*

urfachen; eine anberc Srücfc über ben Sergßrom

gier, welcher bie ©enferftraße bei Srognp burch*

fchneibet; jum Saue berfclben ßnb 181.000 ?ire ocr*

anfchlagt; ein ©efängniß bei Silbertoiße, beffen Uebcr=

fchlag eine 2lu6lage oon 190.000 ?ire auöweift; bie

Scrlängcrung ber ^)rooinjialßraße oon Saraßo nach

Sllagna; bieUnfoßen hierooit belaufen ßch auf 115.000

?ire; bie gemauerte Srücfe über bie Sormiba bei

©pigno mit bem Äoßcnaufwanbe oon 171.676 ?ircn;

enblich ber Sau einer gemcinfchaftlicben ©renjßraße

längö bem Saraita = Shal in ber ^rooinj ©alujjo mit

198.000, unb eine jweite ähnliche längö bem Sefubt'a=

Sfmle in ber ^Jrooinj 9iijja mit 600.000 Sircn.

^tt^lanö. ^etcröburg. Äolojfale Sattwcrfc

behnen ßch in ber Dtunbe um bie eherne 9teiterßatue ^>cterö

beö ©roßen auö, bie jum Sheil im oergangenen Sah™ be-

gonnen, jum Sheil *aßh geförbert ober ihrer Soßenbung

nahe gebracht würben : bie innere 2luöfchmücfung ber

3faaföfirche, bie im alten rujfifchen «Stile gebaute Slago^

wefchtfchenie-Äirche , bie 9ßcwa=Srücfe mit ihren bereit^

über ben ®aßcrfpiegel emporragenben brei gigantifchen

Pfeilern, bie neue ©rentitage, ber 2luöbau beö ?02ar=

ntorpalaßeö, baö wcitläußgc neue SO^inißcrium ber

9leicbS=Somaitten, ber beengtere 2lnbau beö 9D?iniße=

riumö ber Sußij, bie umfangreichen ©arbe=Äaoalerie=

Äafernen, ber neue Slnhang beö ©eueralßabeö, wel=

eher oon 3afw ju 3ahr wächß unb jur Soßcnbung beö

ungeheuren «paraßelogramntS an ben Sluöbau bcrniäch=

19
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tigen diagonale ttom AbmiraIitatS*spiahe bis jur spoli*

gei=Vrücfe mahnt. 2Bir gebenfen hier nur noch ber großen

öffentlichen Vauwerfe in ben ©tabtttierteln ber Abmi=

ralität
;

aber auch in anberen ©tabttheilen erblicfen

wir bie gasfreieren ©puren ber Vergrößerung unb Ver*

fchöiterung ber Jpauptßabt burch öffentliche unb sprittat*

Vauten. —
3n Vctrcß ber Veßätigung ber kleine

unb gaßaben »on Britta tgebänben in $reiS*

unb ©outternementS* ©täbten burch bie @eneral*@ou=

tterncure unb Vau = Äommifßonen iß ber faiferl. Vefelß

ergangen, baß bie gaßaben »on einßöcfigen ßeinernen,

ein* unb jweißöcftgen hbtgernen spri»at*Jpäufern in ben

©outternementS* unb ÄreiSßäbten, wenn büfe @e*

bäube nicht mehr als 7 genßer enthalten, in ben

©outternementS, wo ficf> @eneral=@ouücrneure beßnben,

»on biefen, wo aber feine ©cneral * ©outterneure eri*

ßiren, »on ben örtlichen ©outternementS* Vau* Äorn*

mifßonen ju beßätigen ßnb. Die ©encral* ©outterneure

unb ©outternementS* Vaufommifßonen höben bei Vcßä*

tigung ber gaßaben burcbauS barauf ju fehen, baß

biefelben ben »ont Äaifer genehmigten 9ß?ußer* gaßaben

entfprechen. Heber bie 3«f>f ber Jpäufer , beren Vau

hiernach in ben ©täbten erlaubt wirb, höben bie @ou*

»ernementS * Vaufommiffionen bem Ober* Dirigirenben

ber 2Bege*^ommunifajionen unb öffentlichen Vauten

befonbere Verichte einjufenben. 2llle gaßaben für spri*

»atbauten, welche baS 90?aß »on fieben genffern über*

fchreiten , fo wie auch biejenigen
, welche mit ben ttom

Äaifcr genehmigten gaßaben nicht übereinffimmen, ßnb

tton ben ©outternementS * Vaufommifßonen bem Ober*

Dirigirenben ber 2i5ege* Äommunifajionen unb öffent*

liehen Vauten, mit Veilage ber fptäne unb D^iffe ber

Raufer, jur Vorlegung an ©e. 9ßfajeßät einjureichen.

äiutlndKt. ©in allgemeiner spian für ben V r ü f*

fen* unb ©traßenbau ijf feßgefe^t worben, unb

hat bereite an ttielen Orten feine Ausführung ju er*

halten begonnen, in fo weit eS ber Mangel an Männern,

welche bie erforberlichen Äenntniße beßfjen, unb bie

©cßwicrigfeiten erlaubten, welche bie Organifajion

eineö fo umfaffenben unb fo fomplicirten Unternehmens

ßetS barbictet. Die (jshöuffee jwi fchen Orfotta

unb ©fela = @labotta ifl mit allen fchwierigen

Vauten, welche bie gefährliche ?age beS OrteS erheifcht,

fertig. Die ©höuffec »on 9?iou=Vabaloui
nach Äineni, in einer noch fchwierigeren unb gefähr*

lieberen fage, ifl fo weit ttorgerücft baß ße im faufe

beS nächßen grühjalweS beenbigt unb gegen bie ©tabt

3?imni.f fortgeführt werben fann. 90?an hat auch ben

Vau ber ©traße gwißben DömeS unb Äimpina
begonnen, wo man gleichfalls unaufhörlich mit ben

Jpinberniffen, welche bie Vefchaffenheit beS DerrainS

barbietet, ju fämpfen hötte. — Die übrigen fünfte,

wo Arbeiten biefer Art in Singriff genommen würben,

ßnb : Vnfareß, spiocßbti, Vufeo, ©rajoüa, ©latina

unb spitefebti. Die Regierung S°fft burch ben VcU

ßanb ber Erfahrung ber le^ttterßoßenen jwei 3ölwe

unb ber Äenntniße, bie ße $u gewinnen fudjt, ben

©chwierigfeiten, bie ßcb bargeboten höben, ju begeg*

nen unb biefem großen Unternehmen eine ßdfere unb

thatigere Organifajion unb eine bebeutenbere ©ntwief*

lang geben ju fönnen-«

^onfiantmovel* Heber bie im Vau begriffene

mebicinifcbe Afabemie am fogenannten großen

griebhofe tton spera heißt eS, baß ber spian, welcher

ttom großen ©onfeil, baS beßen Anfertigung »cran*

laßte, in©rwägung gezogen würbe, allen Anforberungen

in jebem Vejuge entfpricht. DaS ©ebäube foll nämlich

auf 300 3öglinge beregnet werben, auch ein ©pital

für 200 Äranfe faßen; außerbem werben ßcb im

Jpaufe eine Apothefe, ein ©ecirfaal unb geräumige ©an*

ge, in welchen phhßfalifche gnßrumente, mineralifche,

botanifebe unb anatomifche Präparate aufgeßellt wer*

ben, ßcb beßnben. 3« ber 9ßfitte beS JpaufeS werben

eine 5D7ofchee mit jwei 90?inaretS, ein Dlmrm mit einer

Uhr unb jwei 5S3afferbeSältern gebaut werben. Der

spiah, auf welkem baS ©ebäube ßel;en foll, wirb

14.000 spifS (ä 0,562 5D?eter) umfaßen. Die Ober*

aufßcht über bie Anßalt wirb ber fprotomebifuS führen,

unb baS ©ebäube »on 3nncn unb Außen architeftonifcß

gefchmüeft, wirb alS ein würbigeS Denfmal beS hochßnni*

gen ©tiftcrS baßehen. Der Vau felbß aber wirb burch

ben Vaumeißcr ©tefan unb ben burch feine ©efdncf*

liebfeit ausgezeichneten Architeftcn 90?. ©mith gelei*

tet- — Diefer fpian erhielt bie Veßätigung beS Monarchen.

Der ©ultan höt ben in einer unlängß ßattgefun*

benen ©igung anwefenben 9ß?inißern unb ©taatS*

beamten auSbrücflid) anempfohlen fleh aufS Dhätigße

mit Verbefferung ber VerbinbungSwege
unb mit J^erßellung eines ©pßemS tton ©traßen nach

ben großen 90?ittelpunften ber fProbufjion beS D?eich^

ju befchäftigen.
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OfHttötC«. Sie vermehrten ©infünfte fallen ju

nüglichcn Unternehmungen verwenbet werben; nament-

lich will man auf ben © a n g e S = K a n a l , ber 8 Üftill.

Slfreß bisher wenig fruchtbaren ?anbeS bewäffern unb

jwei SDUllionen fDJcnfahcn gegen bie bisher periobifd)

wieberfehrenbe jpungerSnoth fchügen fott , ftatt 20 000

fPfb. , wie bisher, nun 250 000 *Pfb. @t. jährlich ver=

wenben
, fo baß er im 3ohrc 1851 fertig fein wirb,

gür einen anbern Kanal, vom ©etlebfch auSgchenb,

ftnb Sßermeffungen angeorbnet. —
Sie Sircfjion ber ofliitbifchen Kompagnie in

?onbon hotte vor etwa anberthalb 3ohrerc gehört baß

in ber «Präfibentfchaft 25ombap in einer ber marati=

fehen «Provinjen bie $ c 1 f e n h ö h l e n non 2t b f ch u a t a

eine ber größten ©Jerfwürbigfeiten non 3obien feien,

inbem jlc (ich non ben übrigen gclfentcmpeltt non

©alfctte, ©Hora u. f.
w. baburch unterfchieben , baß

fte mit uralten greSfontalcrcien bebeeft feien, wel-

che ©jenen auS bem ?eben unb bem KultuS, öffent=

lidhe (Projeffioncn, baS innere non Raufern, @c=

läge, öffentliche ©piele, dürfte, Jpafen voll ©<hiffe,

unb befonberS 53ubbha in gornt unb garbc alS Sieger,

in nerfchiebenen £agen, alS ?ehrcr, alS ©ott u.
f.

w.,

barfMten. Sie Wenigen, welche bie Jpöf)le befucht

hatten, rühmten bie Sebhaftigfeit ber färben, bie

getreue Betonung unb baS hiftorifchc 3ntercffe beS

SettfntalS. Sie inbifche Regierung erhielt baf)cr ben

^Befahl einen fähigen Betonter hinjufhiefen unb bie

©emälbe ber Jpöhlen möglichft getreu in färben ab=

jujeichnen. ©in Offijier, ber alS geriefter Büchner

befannt ijt, erhielt ben 2luftrag; er fchricb an ben

$inanj = S3camten bcS SijlriftS um ihm feine balbige

2lnfunft anjujeigen, unb biefer feßiefte einen ciugebor^

nen Unteroffizier an Ort unb ©teile, um 2lllcS für

ben 2lnfommenben bereit ju halten. Ser Unteroffizier,

um feinen 2luftrag recht gut ju erfüllen, nahm fym--

bert Sagclöhncr auS ber ©egenb, um ben Bu-

gattg ju ben jpöljlen ju erleichtern, biefe felbjl ju

reinigen u. f. w. unb ließ, batnit ber erwartete ©aft

2llleS reinlich ftnbe, fämmtlichc Jpöhleit unb bie @e-

mälbe barin abfragen, unb alS ber Offijier attfam,

fanb er 2IHeS fauber unb feine ©pur mehr von ben

$reöfett

!

II.

(£ifeitbafmeit « f* tu*

9?ach öffentlichen 2lngabcit finb im 3olwe 1846

in Seutfchlanb 178 teilen ©ifenbafmen eröffnet wor^

ben. Jpiervou ftnb 48 teilen ©taatSbaljnen unb 130

ÜJleilcn «Privatbahncu , unb jwar in 15 verfchicbcncn

©taaten, nämlich Preußen 94,85, Oejlerreicl) 24,

SSaiern 10,7, Üftecflcnburg; Schwerin 10,65, ©adhfen

7.65, JpeffcwSarmjlabt 6,67, 23abcn 4,75, ©achfen-

Weimar 4,2, Jrwlftcin (?aucnbiirg) 4,15, Württemberg

3.65, .fpannover 3,35, 2lnhalt = Köthen unb 2lnf>alt=

35ernburg 2,33, granffurt 0,85, Hamburg unb ?übecf

0,50 teilen. Sie in ben übrigen £änbern beS curo-

päifahen Kontinents eröffiteten ©ifenbafmlinien flehen

ben in Seutfchlanb eröffneten bei Weitem nach- 3n

^ranfreid; würben folgenbe ©treefen eröffnet: 2lm 26.

2ß?ärj von Orleans biS SourS , am 6. 3uli von ^>a=

riS biS ©ceaur, am 2. 2lpril unb 14. 3uni von

*PariS biS Souai unb von ba biS ?ille unb 23alcn cicn-

neS (Sfforbbafm)
, jufammen 55, teilen; in Belgien:

am 15. September , von 23ritgge biS Sfwarout (wcjb

flanbrifche ©ifenbafm) 2 t üJlcilen
;

in äpollanb: am

6. Oftober, vom Jpaag biS Seift, U üfteile; in 3ta=

lien: am 11. 3onuar von Senebig biS SDleftre unb von

*Pabua biS 23icenja, am 15. gebruar von SKailattb

biS Sreviglio (gleich jenen beiben ©treefen jur lombur*

bifcffvenetianifchen gerbinanbSbafm gehörig), am 29.

©eptember unb 15. November von *pifa biS Shtcca,

jufammen über 11 20?cilcn; in Ungarn: am 1. 3uni

von 25öftng biS Sprnau (legte ©treefe ber preßburg^

tprnauer = spferbebafm, unb am 15. 3u(i von ^cßh

biS Waijen (erße ©treefe ber ungarifeßen ©cntralbahn)>

jufammen etwa 8 teilen
;

in ^blen : am 8. Oftober

von ©fierniewice biS ^etrifau, unb am 19. Sßovember

von ba bis ©jcnffocf;au (©treefen ber warfd;au--wiencr

©ifcnbafw), jufammen gegen 22 fDJcilen. SieS gibt

alfo für alle außerbcutfcßen ?änbcr bcS Kontinents

etwa 100 teilen ober wenig barü6er.

©efiemtdjifdjc «Staate«. Sie ©taatSver-

waltung hot bie ©rri^tung von Telegraphen nun

auch fürbiefübliche ©taatSbahn befchloffen unb

bie 2luSfüf)rung biefer langerfchnten Maßregel fleht in

fehr naher 2luSflcl;t.

»Reffen. 2lOfe Jpinberntffe wegen bcS 23aueS

ber 2ubwigS'©ifenbahn ftnb befettigt unb bie

19*
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r^ein^effifc^en unb baieriffben ©omite * Mitglieber h<*=

ben biefe Slngelegenheit jur allgemeinen Bufriebenbeit

georbnet Ser Vau wirb nun unnerweilt beginnen, ba

auch ber beutle Vunb feine 3uffimmung wegen bed

«BalmbofeS in Mainj gegeben ^at.

f#mt#etl*2Im 19. Sej. würbe bie thüringifebe

©ifenbabn non SÖeißenfeld bid 2Öeimar eröffnet.

@ai*Dttltcm Sie ©ebienenwege non ©enua

na^ Sur in, nach bem Sago Maggiore, unb

nad) ber lombarbifeben ©reu je [ollen auf

hoffen bed fönigl. 2lerard errietet werben.

9iacbbem bie Vorarbeiten ju biefen Vabnlinien

non ©eite ber ©taatd^ngenicure mit ©ifer betrieben,

non ber ©taatdnerwaltung aud ber Sflefernefaffe ein

Kapital non 15 [Millionen piemonteffffbe Sire lucr$u

angewiefen, unb unter bemVorffke bed erffen ©taatd=

fefretärd bed 3nnern ein aud Verwaltungd* unb teeb-

ntfeben 3nbinibuen beffebenbed ©onfeil errietet wor=

ben, bat man f^on lefctoerfloffenen Jperbffe ange=

fangen einjelne Arbeiten in ^)acbt ju überlaffcn unb

eö iff gegenwärtig ber Vau ber gefainmten Sinie jwb

[eben Surin unb ©erranalle, fo wie bie Jperffellung non

breiSunneld jwiffben ©errenalte unb ©enua, barunter

ber größere am ©iani-Jpügel, beffen tiefffe Surcbbrüd>e

fd;on über 300 ©ebub nergerüeft fint> ^ nerpaebtet.

2luf ber Sinie non 2lleranbrien nach bem Sago Mag-

giore iff ber Vau über ben $>o unterhalb Valcnja unb

eine ©treefe ber Vabn jmifeben flionara unb Morno

tn ^aebt überlaffen. Sie Verpacbtungdentwürfe über

bie anberen ©treefen ber jwei Vabnlint'en ffnb eben

ber Prüfung unterjogen worben.

golgenbed ffnb bie ©injelnbeiten ber bereite ner=

pachteten Vauwerfe

:

Sie nollffänbig in Vau übergebene Sinie non £u=

rin bid ju ben 3fuinen ber ehemaligen ©tabt Sibar=

na, jenfeitd ©erranalle, in einer Sange non 120.000

Metern. Sie ©efammtaudlage ^terfür beläuft ffcb, nach

2ibjug ber baran erjiclten Äonfurrcnj = 3?ad)läffe, auf

14.900.000 Sire. Sie fffothmenbigfeit, 2lufbämmun-

gen, 2Jbgrabungen, Viabufte, SBafferleitungen unb

Ueberbrücfuitgctt babei ju bewerfffelligen, mad;t biefen

Vau ju einem felir febwierigen.

Ser bei Moncalierc im Vauc begriffene Viabuft

non 25 Vogen, bereit jeber über 25 ©ebub hoch; jener

bei ©fenenaffo wirb 5 Vogen erhalten, beren jeber non

einer Jpöbe nort etwa 60 ©ebub.

Sad häufige Vorfontmen ber ©ewäffer machte

auch ben Vau non nerfdffebenen Vrücfen notbwenbig.

Sie bebeutenbffen banon auf ber turiner Sinie ffnb

:

bie ^obrüefe bei Mcncalieri mit 7 Vogen non je 50 $uß

lichter Meitej jene über ben Sanaro bei 2lleranbrien

mit 15 Vogen non je 32 Metern ©ebne; unb jener

über bie Vormiba umreit SJlleffanbrien ,' welche 9 Vo=

gen non je 47 guß Seffnung erhalten wirb.

Siefe fänttntlicben 2Öerfe ffnb mit Siegeln unb ge*

hauenem ©effein gemauert.

Unter ben bereite genehmigten SÖerfen wirb aber

bad anfehnlicbffe unb foloffalffe bie Vrücfe bei Valenja

fein, woju bie Materialien ffbon herbeigefebafft wer^

ben, um ohne Verjug jum Vauc $u febreiten. Sie=

felbe wirb 420 Meter lang unb erhält 21 Vogen non

je 20 Meter Jpöhe. Sie Unfoffen für ben Vau biefed

großen Vlerfed werben ffd) mit Snbegriff ber Slcceffo*

rien auf nierthalb Millionen belaufen.

Samit übrigend längd ben im Vau begriffenen

Vafmffrecfen ber ©rb = unb MaterialiemSrandport mit

Vortheil gefächen fönne, fo iff ber Vau non pronifo=

riffben Schienenwegen befdffoffen uitb bie Jperbeifcbaf=

fung ber baju notbwenbigen fftaild unb ^3olfferhöljer

im Slufffridje nerpaebtet worben. ©ben fo iff bie

Jperffcllung eined Sheild bed Unterlagdholjed für bie

Vabn bureb Verträge fd)on gefiebert unb bie Sicitajion

jur Sieferung bebeutenber ©ifenfcbiencn = Partien im

3uge, trährenb man mit ber Slbfaffung ber Äontrafte

jur 2lnfd)affung ber erffen Sofomotinmafcbinen unb ber

Verlinen unb SÖaggoud eben befebäftigt iff.

3« $olge einer Verfügung bed MU
nifferiumd für bie öffentlichen Vauten iff bei ber Verg=

baufcbule ein Äurfud für ben ©ifeit bahnbau
eröffnet worben; er umfaßt ben Vau ber Vabnen, bie

Vefcbreibung ber Sofomotinen unb bed £randport= unb

Vetriebmaterialcd.

©d tnirb nerffebert, ber Minifferrath I)abe be^

fcbloffen baß in bem laufcnbeit 3nl;te ber Seputirtem

famnter fein ©efe^projeft norgelcgt werben bürfe, bad

bie Äoncefffon einer ©ifenbabn ober bie ©enehmigung

non ©ntreprifebauten bei berfelbeu betreffe. Man will

ffcb barauf beffbränfen bie 2ludführung ber ffbon un=

ternommenen Arbeiten ju befcbleunigen.

Sie ^3arid = Jpanre = ©ifenbahn, welche am

20. Märj eröffnet würbe, beffebt jwifeben Sffouen

unb jpanre ju einem S^ölftheile bed ©ebienen-
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wegeS au« DunnelS , bic jufammen eine Sänge

»on 7000 Meter paben. Sor 9?ouen, wo fiep ber

Sapnpof für bie parifer ©eite befinbet, fegt ber 2Öeg

mittelff einer febönen pöljernen Srücfe »on 370 Meter

Sänge unb 36 Meter Hope, mit 8 Soeben, je mit

40 Meter Deffnung, auf baS linfe Ufer ber ©eine

hinüber; man umfährt bie ©tabt bureb tiefe Einfcpnitte

in ber 2lnpöpe non ©ainte Katharine , brei DunnelS

»on 1065, 1600 unb 1475 5D?eter, unb gelangt fo in

ben Sapnpof ber 9?ue Serte, für ben Serfepr mit

Jpa»re beffimmt. 2Öciterpin fommen neue DunnelS

unb wecpfcln mit Durcpfcpnitten ober rieftgen Damm*

wegen unb Siabuften. Die ©traße »on Stfoucn nach

Dieppe wirb auf einem Sogen »on 17 Bieter Hope

überfebritten, ber 33iabuf t »on Malaunap beftebt auS

acht Sogen »on 15 Meter Deffnung; er iji 25 50?etcr

hoch unb würbe bureb eine Sclaffung »on 3000 Äilo*

gramnten auf ben Ouabratmeter erprobt. DfecptS »on

ben angefangenen Arbeiten ber Eifenbapn nach Dieppe

gelangt man in einen Saufgraben »on 35 Meter Diefe,

bann in baS große ©outerrain »on 9iotrcbamc = beö*

EpampS »on 2200 Meter Sänge, unb enblicp an ben

Siabuft »on Sarcntin »on 500 Meter Sänge unb mit

27 Sogen »on 15 Meter Deffnung unb 33 Meter Hope,

b. i. 100 guß über bem Soben. Derfclbe war wie befannt

cingeffürjt unb iff binnen fe<f>ö Monaten neu erbaut

worben. S^ocb gewaltigere Serpältniffc bietet ber

Siabuft »on Miroillc, gleichfalls auS Sacfffcinen er*

baut; er iff über 500 Meter lang unb bat 48 Sogen

mit 9 Meter Deffnung; bie Erhebung beträgt bei

einigen 33 Meter. 3« einiger Entfernung »on ba
,

in

ber ©egenb, wo bie 3weigbaptt »on gecamp cinmün*

ben foU , »erläßt ber 2Öeg bie Hochfläche, um in eine

geneigte gläepe »on 8 Millimeter einjulenfen, folgt

ben SÖenbungen beS £pateS »on ©ournap unb febrt

erff wieber bei Jparfleur an ©emebeefen ;urücf.

sftoep julegt, ehe man fi<b bem Sabnbofe »on £a»rc

nähert, gebt eö bureb ein ©outerrain, auS beffen

Dunfel man plüglicb ftep in ben übcrrafcpenbeit SlnblicE

ber Jpafenffabt unl) 59?ecreö »erfegt fiept.

Da ficb für bie Anlage einer Eifenbapn »on

©aint = Di;ier nacp@rap feine ©cfellfcpaft ge--

funben pat, fo wirb bicfelbe auf ©taatöfoflren auSge*

füprt, wo;u ein Ärebit »on 4 Millionen für baS

Saujapr 1847 eröffnet iff

Eleftro = pneumatifcbc Eifenbapnen.

Diefe fcplägt £r. Sobarb in feinem Sulletin 1846

©. 196 ffatt ber atmofpbärifcpen »or. Sei biefen iff

bie 9iotpwenbigfeit, ben Stempel in einer gefpaltenen

9föpre laufen ;u laffen, befeitigt. Man wenbet eine

ganj gefcploffene 9iöpre an unb bewirft baS 2lnpängen

ber ju bewegenben Saff an ben ©tempel burep MagnctiS*

muö. Die Reibung, welcpe in golge ber magnetifepen 2ln*

jiepung ;u ffarf würbe, wirb gepöben, inbem man ffetö

jwei Magnete anwenbet, bie fiel) gegenfeitig faff aufpe*

ben. Der MagnetiömuS, ber biSpcr bloß benugt würbe

um Eifenfetle anjuffepen, wirb überhaupt wopl in 3w
funft 2fnwenbung in ben ©ewerben erhalten.

Slitbraub unb Deffie bu Motap paben bic

fontprimirte Suft als unioer feile Dri eb=

fraft unb unentgeltliches Erfagmittel ber Dampf;

fraft für feffffepenbe Mafcpinen auf Sofomotiöen, fo=

wopl bei Eifenbapnen alS gewöpnlicpen Sanbffraßen,

auf ©epifffaprt, Suftfcpifffaprt, Sanbwirtpfcpaft, Scr=

tpeibigung ber geffungen, auf Sergbau, Sopr»erfucpe,

pneumatifepe Sapncn ;itr bligfcpncllen Seförberung

ber Sriefe tc., auf eine finnreiepe 2Öeife für Sofomo*

tiuen auf ber Ei feitbapn »oit 21 iS liier eS na cp

2lrgenteuil wirflicp angewenbet. .£ir.2lnbr aub

pat feine fepon feit 1841 befannte Erffnbung, bie

Sofomotiucn ffatt mit Dampf mit fomprimirter Suft

;u bewerfffelligen. biSper mit unermübetem Eifer unb

beparrlicper 2luSbauer fortgefegt, unb iff nun enblicp

§u ben außerorbentlicp wichtigen Dfcfultatcn gefönt*

men, bic er in einer jweiten 2luflage feiner ©eprift

cinleucptcub unb flar öffcntlicp »orlegt unb burep an--

fcpaulicpe 3eicpnungen erläutert. 3pnt gebüprt baS

große Scrbienff bie Sofontotioett »on erpeblicpen Mäit=

gcln befreit unb fepr wefentlüp »er»ollfommnet ju paben.

Gh'cfffri'itattntcn» 2luf ber S i » e r p o o l=S u r p

Eifenbapn finb am 22. Mär; 28 Sogen eineS

SiabufteS mit fureptbarent Äraepen jufammen*

geff ürjt; neun biefer Sogen waren fo eben erff be=

enbigt worben unb bie ÜÖcrfleute patten bie Slrbcitcn

erff »or wenigen Minuten »crlaffen.

III.

3ß?it>ilcgtctt is» f. ttn

Dcfferreicp.

Dem ^aul SSilpelm ©raf, Serwalter ber me*

epanifdjen 2öerfffätte ju ^eterSborf in Mäpreit, in
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Peterdborf, Jperrfc^aft Siefenberg, olmüfcer Äreifed

in 5ßfäpren, für fünf Japre auf bie »©rftnbung einer

neuen Jpebmafcfnne für Saffer unb alte ftlüffigfeitcn,

fo wie für fefle ©ubjtanjen, trelc^e bei 100 Pferbefraft

um 18,000 fl. $. 5K. weniger fofte ald bidper, bie

Äraft in ber fHicbtung ber Äolbenjtange fortpflanjc

unb vorjüglid? beim Vergbau aitwenbbar fei.«

Dem $arl Jperrntann, bürgerl. Dapejierer in

Sien, eeopolbfiabt 5fr. 516, für fünf Japre auf

eine »©ntbecfung , flatt ber bidperigen Papier--£ape«

ten gepreßte Dapetcn aud 5fatur= unb gefärbtem Sebcr,

welche bie Papier=Dapeten an Jpaltbarfeit unb ©cpön«

heit weit übertreffen, ju verfertigen unb ju perwenben.«

Dem ©rnanuel Napoleon D avaine, Dber--Jn«

genieur ju Sille in granfreiep, burd? $elir 9fotp,

Privilegiumd=Jnpaber in Sien, ©tabt 5fr. 995, für

fünf Japre auf bie »©rjtnbung einer neuen Äonjtruf«

jiond=2lrt ber arcpimebifd?en ©epraube.«

Dem Martin Dramop, Jpanbeldmann unb

©runbbcfiijer ju©rap in granfreid?, burep gelir 5fotp,

Privilcgiumd=Jnpaber in Sien, ©tabt 5fr. 995, für

fünf Japre auf eine» ©rßmbung cineö 2Jpparated, 5)füpl=

ftein mit fcflem »Sibcrlagcr unb mit Suftbrücfern«

(Meule ä support fixe et a comprimeurs d’air) genannt.«

Dem ©iovanni 23attijla piatti, 5JJecpanifer, ge-

genwärtig in spariö, 9?uc be la Sfopefoucaulb 5fr. 7,

burd? grancedco piatti, Jpanbeldtnann in Sßfailanb,

SSorgo bella ©tella 5fr. 230, für brei Japre auf bie

»Gfrftnbung von fünf ©icperpeitdvorricptungert, umUn=

glücfdfälle auf ©ifenbapnen ju verhüten
, fo wie ei=

ned @efd?winbigfeitdmcfferd ber Draind auf biefen ©i=

fenbahnen.«

Dem Slugufl Äitfcpelt, privilegiumd=Jnpaber

in Sien, Sfcrvorflabt 5fr. 98, für ein Japr auf

bie »Verbcfferung : 1) an ber unterm 28. Dftober 1844

privilcgirtett ©rftnbung alle ©attungen SOfeubled von

©ifen perjufietlcn ,
unb 2 ) in bcr ©rjeugung aller

SSaugegenftänbe, ald ©tiegengefänber , ©arrengitter

u. f. w. auf bem nämlid?en Sege aud ÜJfetallen, wo--

burch bie 5)feubled an Seicptigfcit unb Dauerhaftigfeit

gewinnen unb bemungeachtet im Preife geringer ju

flehen fommen ,
bie Vaugegenftänbe aber mit befonbe--

rcr gefiigfeit unb größerer eit unb Sohlfeil«

heit ald bie bisher beftehenben ^ergefleltt werben.«

Dem $arl Pfofer, 9foprfeffel=@r$euger in Sien,

Sieben 5fr. 943, für jwei Japre auf bie »Qrrftn--

bung, bie Dpüren, $enfter unb portaI-2lud!agen fo

luftbiept ju Vcrfcpließen
, baß bad ©inbringen bed ©tau*

bed, ber 5fäße , befonberd bei Setterregen, berBug--

luft unb enblicp im Sinter ber Äälte verhinbert unb

burd> ben festeren Untjlanb auch fine fpoljerfparung

erjielt werbe.«

Dem 21 n t o i n e le S p o n
, Saffenfchmieb ju

©ancerre , Departement bu ©per in granfreid?, burd?

$riebricp 5?öbinger in Sien, ©t. Ulrich 5fr. 50, für

fünf Jahre auf bie »©rftnbung einer ©pri£e mit un-

unterbrochenem ©trahl unb mit Suftbrucf.«

Dem 2lbrapant Diron, Jpanbeldmann in 23rüf=

fei, burd? Dr. Jofepp Jpornifer, Jpof* unb ©erieptd--

Slbvofat in Sien, ©tabt 5fr. 1118, für fünf Jahre

auf bie »©rftnbung unb Verbefferung in ber 2lnwen*

bung atmofphärifeper Driebfraft unb in ber 2Serferti-

gung von Dföpren
, fowopl für atmofphärifd?e ©ife n--

bapnen mit feflflepenben piflonö unb laufenben atmo--

fppärifcpen Sföpren, ald auch ju anbern Barden.«

Dem granj © erpa rting er, bürgerl. S3äcfer=

meifter ju Dfieb in Dber «Dejlerrei^, jel^t in Sien,

Sllfervorflabt 5fr. 330, für jwei Japre auf bie »©nt=

beefung eiferner 23rob--25acföfen, welcpe nacpflepenbe

Sßortpeile gewähren: 1) baj? felbe ein befonbereö fd?ö«

ned ©ebäcf liefern; 2) ba$ biefelben niept blofi mit

Jpolj
,

fonbern auep mit ’anberm S3rennmateriale ge-

peijt werben fönnen , wobei fid> im SSergleicpe mit ben

gewöhnlichen Sacföfen ein ©rfparnip von 50 pBt. an

SSrennmateriale ergebe
; 3) baß biefelben bei einer 2lb«

baefung von 5 3^* ©ebäcf mitteljl eined eigenen 2lp^

rated afd 5febenprobuft 4 bid 5 Pfunb reftifteirten

Seingeifl burep bie ©infantmlung ber bem ©ebäcfe

entjleigenben Dämpfe (©cpwüll=Dünfle) liefere.«

Dem Äarl ©ottpelf Äinb, ©ivil- Jngenieur in

Surentburg, burep Dr. ©rnft ©ulog Äluger, J^?of= unb

©ericptd=2lbvofaten in Sien, ©tabt 5fr. 1100, für

jwei Japre auf bie »SSerbejJerung bed bidperigen 53opr«

23erfaprend, welcped im Sefentlicpen barin bejlept,

baß 1) ber Voprer frei falle; 2) ein Voprer angewen«

bet werbe, welcher unterhalb eingefe^ter Dtöpren bad

Voprlocp burep fejte unb weid?e ©ebirge in ber 2lrt

erweitert, baß bie Dföpren mit bem in bie Diefe ge-

penben Voprer juglcicp nacpgelaffen werben fönnen

unb 3) wäprenb bed Voprend eine ©ieperpeit gegen

bad Slbbrecpen unb Slbfcprauben ber Voprer beflepe.«

Dem 5fifolaud Jofepp Vaßle ©allanb, ©iviU
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Ingenieur zu Vredtau, jefct in Bien, ©tabt 9fr. 785,

für ein Jahr auf bie »GfntbecFuttg unb Verbefferung

in ber $onjtruFzion ooit Siegflöfcn, woburd) bie öoll=

ftänbige Venufcung ber burch ben Vrennftojf fich ent-

WicFetnben Jpifce bejrcccft werbe.«

2)em ^)eter ^roöper ^Jimont, Direftor einer

Jnbientte^abriF ju Ofoucn in granfretch, bureb Jafob

granj Jpeinrid; Jpcmbcrger, Verwattungd=DireFtor in

Bien, ©tabt 9fr. 785, für fünf 3af>re auf bie »©ntbe--

cFung unb Verbefferung eined Fontinuirtichen ©peifungd--

Apparated mit ununterbrochenem unb nach Vclieben un=

terbrodjenem ©trafOe für bie©peifung »on ^)ocb-, 9Jfit=

tel- unb 9fieberbrucfFeffcln mit ober ohne ^onbenfajion.«

Dem Johann SÖofffo^n, 9fccbnungd=Dfficiaten

ber F. f. galijifchen ^3roöinjiaI--©taatöbuchhaItung in

Semberg 9fr. 193, für ein Jaf)r auf bie »©rftnbung

einer Vorrichtung, woburch bie Abtritte burchaud nicht

»erunreinigt werben Fönncn«

Dem Äart £oofep, Ingenieur in Bien, £anb=

flraßc 9fr. 491, für fünf 3al>re auf bie »Verbcfferun=

g^cn an ben ©admeffern.«

Dem 37tf olauö grauj ^)acfh, Vud)hattungd= unb

9fed;nungd=Docenten unb gewefenen ArchitcFtd^AbjunF*

ten in Bien, Vreüenfelb 9fr. 34, für ein 3^ auf

bie » ©ntbeefung : 1) oon phpfifatifchen Heizungen burch

Anwenbung »on ©ebläfen nach Außen, unb 2) in ber

Anbringung biefer ©ebtafe unb »on Jpcijfammern in

Äochherben.«

Dem Ddöalbo gcrracina, 9Jfafd;iniflcn ju

Vaffano im Venejtanifchen, für jwei Jahre auf bie

»©rftnbung einer ?ERafchine (macchina idrovora) jum

Jpc6cn bed ftehenben Bafferd aud §lüffcn, Deichen ober

©een
,
jum Drocfentegen ber geller bei tiefen $unbi=

rungen unb ju nieten anbern öfonomifchcn Jrcecfen.«

Dem j?art Vehr, gabrifant unb ©otbftaffircr

in ^rag, 9fr. C. 766/11. für brei Jahre auf bie »Grr=

ftnbung cineö Verfahrend auf fehlen Äörpern ,
atd :

Banbflachen, Körpern non Jpotj unb Vtech aufme$a=

mfepem Bege einen Ue6erjug anjubringen, burch wet=

epen biefclbcnbad Anfepenoon 9)farmor ober ©chilbpat*

te ober 99fofaiF, ober einer unb ber anbern obiger brei

Darfteltungdmeifcn nereint erhalten, unb wobei zugleich

nach Veilchen eine Verzierung unb gaffuttg non ©olb

ober ©ilber angebracht werbe.«

Dem Daniel $ ei nb ör f f e r , f. f. audfcpl- pri=

nit, ?Oiafcf>inen= unb Bagenfabrifanten in Bien , f eo--

polbftabt 9fr. 386, für ein Jahr auf bie »Verbefferung

in ber Äonjlrufjion non portatinen UniPerfal=2D?ühlen

nach ©harp Dfobertd ©pflem , mittclfl Anwenbung er=

centrifcher gußeiferner, flählerner ober fünfHicper ©teü
ne (©cheiben) mit eingefurchten ober beffeinirten 9fin=

gen
,

je nach ber Verfchiebcnheit ber 9)fahlFörper , wo=

burch bei einem nerminberten Äraftaufwanbe nicht nur

eine fehr erleichterte 99fanipulazion, fonbern auch eine weit

größere ©tabilität ber 99fühlc felbft erlangt, bie Veibe-

hattung ber horizontalen ?age ber 90fahlplatten ficherer,

bie ©teltung berfdben ju cinanber mit mehr ©cnauig=

Feit bewirFt, unb bie Vfüplen bebeutenb billiger erzeugt

werben Fönnen ald bied bidher ber galt gewefen fei.«

Dem ©bmunb Bilpelm Utmann, Kaufmann in

Verlin, griebricpdjtraße 9fr. 100, burch Dr. griebricD

Dettfiher, Jpof= unb @erid;td^AbttoFaten in Bien, ©tabt

9fr. 586, für jwei Jahre auf bie »Verbefferung an ber

unterm 11. 9foncmbcr 1844 prinitegirten 90fafchine jur

gabriFajion non 9Jfauerfteincn , »3icgetflreich=9!)fafchi=

ne« genannt, welche im BefentUchen barin befiele,

baß ein in ber 90fafchine angebrachter boppetter Jpe=

betbauin weggetaffen unb burch eine ©tange, bie an ei-

nem Gntbe mit einer Kurbel in Verbinbung fleht , unb

am anbern mit einem boppetarmigen Ätinfhebet ner=

botjtift, erfefpt unb hierburd; eine größere ©Icichför=

migFeit in ber Sfotajion jener V?afd;inen=Vejlanbtheite,

welche auf bie Dimenjtonen ber $u erjcugenbcit 3ieget

Einfluß nehmen, erjiett unb bereu Vewcgung fetbft be--

beutenb erteid;tert werbe.«

Dent getir (Sanier, einit.Jngcnicur in ^)arid,

^aubourg ©t. Martin 9fr. 102 , für fünf Jahre auf

bie »Qrrftnbmtg eitted neuen Dfen=©pflemd für bie Äoa^

Fed=$abriFa$ion, für bie Jerfe^ung, DefliUajiott unb

gleichzeitige Ofeinigung ber non ber ÄoaFed ^abriFajion

herrührenben ©teinFohten=9fefle unb für ihre Verwanb--

tung in Äoht = AJajferfloff - @ad

,

jur ©adbetcuchtung

ober jebem anbern ©ebrauch geeignet.«

Dem ©ithetin Van betin, Vitbtmuer in Bien,

9)fariahitf 9fr. 151, für zwei Jahre auf bie »Qrrftn--

bung in ber Erzeugung einer ©ubflanz unter bem 9fa=

men: >plaflifd;e ©tein=9>aflc,« welche 1) in ber£rocF=

nung unb Verhärtung zu ©tein am wenigjten fdnoinbe,

baher wegen ihrer urfprüngtichen ©efchmeibigFcit ben

baraud zu bitbenbeu DbjeFten bie reinflen unb fehärfften

Konturen gewahre, unb fleh für bie Fteinflen unb bie

größten barzufMenben ©egenflänbe gleich bequem eig=
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ne; 2) im freien aufgefef?t, ber Einwirfung ber 2öit;

terung faltbar wiberffehc unb jeben beliebigen Ueber=

jug von Sßergolbung, Serjtlberung, Sronjirung, $arbe,

£acf, ober girniß annehme, unb baher 3) nicht nur in

architeftonifcber DWcfficht bei bauten im 3»«ern unb

Beugern ju üBerjierungen unb für bie Silbbauerei ftch

verwenben (affe, fonbern auch, unb jwar namentlich

für bie Sergolber, Xapejierer , Oifcblcr unb@alanterie=

Arbeiter ein febr vollenbeteb unb babei nao^ffetfeö 23er*

jierungb=93Jaterial barbiete, wab bei biefen 93efd>äf=

tigungbjweigen bibher vergebend gewünfeht unb gefügt

worben fei.«

IV.

Ernennungen unb Seförberungen.

©efterretdj* ©e. f. f. ÜRajeffat haben mit aller=

hocbjler Entfchliegung vom 6. SCRdrj b. 3-, ben nieber=

öfferrcichifchen 9?egicrungbrath, ^riebrich ^reiherrn v.

$roon ju Äirchrath/ junt ^ofbauratfjb -- Oireftor

mit bem fhffemmdfjigen Xitel unb Sftang etneö Jpofra*

theb allcrgnäbigff ju ernennen geruhet.

Oie f. f. vereinigte Jpoffanjlei hat bie im böh=

mifchen sprovinjial; Jpüffbbau-Oepartement ju ^)rag

erlebigte D^ecbnungbratbbffelle bem 9?echnungb=Official

granj ^>echatf^ecf verliehen.

Oer bisherige Oberljofbaurath ©tü*

ler unb ber bisherige Oberbaurath 23 er ring ju 53er*

lin finb ju geheimen Oberbaurathen ernannt worben.

Oer 2lrchiteft gelir Ouban in

sparib iff jum 2lrchiteften beb franjöfifcben ÜJiinifferiumb

für bie öffentlichen Sauten ernannt worben.

Orbeubverleihungenunbälubjeicbnungen.

£)effcrmdju ©e. f. f. -Jftajeffdt höben bei d5ele=

genheit ber ^enfionirung beb lombarbifchen Oberbau^

Oireftorb, ^robper granchini, bemfelben in 2lner--

fennung feiner langen unb eifrigen Oienfileiffung ben

Xitel eineb f. f. SKatheb taxfrei allergndbigff ju verlei*

hen geruhet.

^vett^em Oer Oberbau = Oireftor © ch m i b in

Berlin erhielt ben rothen Slblerorbett jweiter Älaffe mit

Eichenlaub.

Oem ^ofbaurath ©chabow ju 53erlin würbe
ber rotbe Slblerorben vierter Älaffe verliehen.

Oem Regierung«* unb Saurath a. O. dpehrobt
ju Äoln ber rotf>e 2lblerorben britter Älaffe mit ber
©chleife.

$aniu>t>cr. Oer SSafferbaubireftor planer
erhielt ben ©uclphenorben vierter klaffe.

Oem SÖegebaurath £ o b c m a n n iff ber Xitel Ober--
baurath verliehen worben.

Katern. Oem Slfabemie-Oireftor, Oberbaurath
v. ©drtner, würbe bab Äomthurfreuj, unb bem
Äreibbauratb 9? ab ler in 9iegenbburg bab Dritter*
freuj beb Serbienflorbenb vom heil. Michael verliehen.
Oer geffungbbau •• Oireftor , 3D?a;or ftilbebranDt
in Ulm, unb ber Sorjtanb ber Eifenbahnbaufommiffion
^auli in Nürnberg erhielten bab Äomthurfrcuj beb
Serbienfforbenb ber baierifchen Äronc.

(s>rvffl)cijo.jfl)um 3 ad) fcn= e int

u

f. Oer
Oberingenieur ber thüringifchen Eifenbahn SWonb
erhielt bab 9?itterfreuj erffer klaffe, unb ber Oiffriftb=
3ngenieur berfelben, Oie hm, bab Siitterfreuj jweiter

Älaffe beb weiten galfenorbenb.

Belgien» Oie SIfabemie ber fünfte ju 53 r ü ffe I

hat in ihrer ©ifcung vom 8. 3anuar b. 3. bie 2trchitef=

ten Eariffie ju ?)arib , Sarrp ju £onbon, ©tü--
ler ju Berlin, unb 53 i a n ch> i

ju Neapel ju ÜT2it^iie=

bem erwählt.

&änim<trf. Oer Äönt'g hat bem Oireftor ber

föniglich fdchftfchen Slrttifen = unb 9Jiünjfammlungen in

Orebben, Jpofrath Or. ©chulj, bab 9f?itterfreuj beb
Oanebrogorbenb verliehen.

&änemarf* Oer Oireftor ber Xaunubeifenbahn,

Jpofrath Seil ju granffurt a. 9#., erhielt ben Oane=
brogorben britter Älaffe.

9t4>tn* Oie Jpanbelbfammer hat bem Oberfflieu^

tenant ber pdpffl. 5D?arine, Slleffanbro Eialbi, alb

2lnerfennung für fein hbbraufifcheb 2ßerf »Ueber bie

Sefchiffung beb Xiberfluffeb unb bie Erweiterung ber

9D?ünbung bebfelben« eine mit bem Silbniffe ©r. Jpeiliq-

teit ?)iubIX. gejierte gro^c golbene aßebaille juerfannt.

Oobebfdlle.

ÜBrticvit» 2lm 30. Oftober 1846 jtarb in 2lugb=

bürg an ber £ungenfdhmung ber penjtonirte Äreibbau=

3nfpeftor 3- ÜÄ. 23oit, SSater beb - befannten 2lrchi=

teften in München, im faff vollenbeten 75. 3ahfe fei=

neb ?ebenb.

2lm 21. 2lpril verfdhieb ju München ber fönigl.

Oberbaurath ^riebrich v. ©artner, Oireftor ber

fön. 2lfabemie ber bilbenben Äünffe, im 54. £ebenbj|ahre.

Stflactcur : Jfu&roiggBrftcr. — ®rucf von ?f. 23 c n t o.



Retina* gut ^in^ernettten

täptytnutiPtn.
8* 2Öien, im 3uli. 1844.

I.

2lrd>äoh?$tfdjc tlntcrfttdmtt&cn mt&
($ittftcc?itit<jcit im mcftüc^cit Werften.

c*3

*Sn ber gebirgigen 3tcgion fPerßeitß bcfmt ßd

>

jwißhen ben fdjneebcbecftcn Scrgfettcn beß 21 I » c n b

imb beß 2Irbcfan von bcr türftfcbcn ©renje weg-

lieb biß ju bcn ©rcnjen bcr fProvinjen 3Spahnn
unb garß ößlicb unb füböglidb baß mit bem Spanien

Surigon bejeicbnete Sanb auß, weldieß bic Steifen-

bcn unb ©elehrtett biß je&t in beinahe völliger 2Pcr=

geffenheit liegen, ©üblich vom 2lrbefan liegt jwißben

bcn ergen 2lbhängen biefer Äctte unb bcn nörblicben

Ufern beß pcrßfdjcn ÜJtecrbufcnß ein anbereß Sanb,

welcbeß nicht viel beffer gefannt iß- alß baß erge unb

bcn Stamcn Ähufigait ober gewöhnlicher 21 r a b v

gan führt, weil cß baß ©ebiet bcr 2Irabcr beß ©tarn-

meß (5 ^ a i b nmfagt. 3« biefe für bic SÖiffenfcbaft

ju fange vernacbläffigtcn Sauber iß jüngß ein nuubi-

gcr unb beharrlicher Steifenber, ber Saron ». SBobe

eingebrungen unb bat feine ^Beobachtungen in einem

im »origen 3nbrc in Sonbon unter bem Sitef: »Tra-

vels in Luristan and Arabistan, by the baren C. A.

de Bode« crfcbicncncn Suche niebergelegt, bem bie

nachfofgeitbcn Stotijen entnommen flnb. ©er Ser=

fajfer, ber feit bem Sa^re 1836 Segajionß - ©efretär

bei bcr ruffift&eit ©efanbtfebaft in Scheran mar, reifte

am 23. Dejeinber 1840 von feinem bißherigen 2Öohn--

orte nachSßpahan unb ©djiraß ab unb erreichte

nach jroci Sagereifen Äum, eine heilige ©tabt,

welche ihre Söichtigfcit bem ©rabe ber $atßgnab,
©cbmeßcr beß 3 nt a m Jp u f f e i n, »erbanft. Bmifcgcn

Äum unb 36pahan bietet bcr 2Öeg, außer bcn Slui

@p$tnierii)tn. II. 23anfc.

nen einer ©infin genannten ©tabt, welche cinß

fchr bebeutenb gewefen fein muß , unb in welcher ein

9E)?iffionär bcr ^ropaganba unter ben ©rtnittbaufcu

mehrere unterirbifche ©entächer mit Jpicroglppben unb

3nfchriften in Äeilfdfrift entbeefte, nichtß Semcrfcnß-

toertheß bar. Um bic 225 ÜJtcilen, welche Scheran

von 36pahan — bcr jweiten#auptßabt beßSteidjeß —
feheiben, jurücfjtilegen , braucht mau 6 Sage. 2Uleen

von Üftörbergruben , bie mit hohen SOtauern umßblof-

fen flnb unb bie ©arten in bcn SSorftäbten umgeben,

bann ehemalige bebccfte SOidrPte , beren »cröbete unb

in Srümmer liegenbe fallen in tiefe ginßerniß gehüllt

finb , weiterhin neuere, geräumigere unb mehr erhellte

Sajarß

,

wo einige Sampcn hier unb ba einen jwei-

felhafteit ©chimmcr verbreiten
;
baß finb bic erßett 21tt-

ftclgtcn
, welche geh unferm Steifenben von 3 6 p a h a n

barboten. ÜJZan ftnbct bort bie @egenfä£e von ©roß-

artigfeit unb ©lenb, von 3>radf)t unb Jjf&lflofigfcit'

wieber, welche ben orientalifchcn ©täbten fo eigen finb.

©o bemerft man ju 3öpnh an neben fchmalen unb

frummen ©tragen fegöne ^rontenaben , wie bcn ©hebar=

Sagh, einen berühmten Saumgang, eine 2frt von

Soulevarb, bcr mit orientalifchcn Platanen bcpflaujt

iß unb an eine prachtvolle ßeinerne über beit 3ot)en=

berob führenbe Srücfc flögt , fenfeitß welcher geh bie

Sorßabt 3oulfa, baß Cluartier ber 2lrmenier, auß-

behnt.

3n 3^pß^un entfchlog geh Sobe ju bcr Steife

nach S^erfe poliß; eine lange unb gefahrvolle Steife.

Üftanufcber-Ähnn, ©ouverncur ber ^rooinj 3ß=

pahan unb erger Einiger, fünbigte bem ruffifchen

Diplomaten an, baß er geh ju einer SStilitär = 3ufpef-

jion in »erßhiebenen Sheilen beß Äönigrcichcß, na-

mentlid; -in Surigan unb 2lrabißan, rüge, rieth bem

Saroit, ihn auf feiner 21mtßrunbc ju begleiten unb

20
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erfiidjte tpn für ben galt, baß er auf feinett SWußflug

nach ^erfepoliß nicht »erachten mollc, ihn menigftenß

tn
E
<S ^ u fl e r aufgufucpen , mo er ihm bie (Strafte

nach Teheran auf gußmegen bahnen molle, bie noch

oon feinem Europäer betreten morben mären. Dieß

mar für ben gelehrten SKeifenbcn eine foflbare ©elc--

genheit einen ©rbßrid? gu befuepen, mclcpen man nur

auß ben ©rgäplungen jr>crobot’ö unb 2lrrian’ß fennt,

unb gu erforfchen, ob in biefen ©egenben nicht irgenb

meld;e 9D?onumente Don f>tflorifcf?cm 3>itcrcßc oorpan=

ben mären. Die räuberifchen J>orben, melcbc biefe

gebirgigen Legionen unßcher machen, machten bißher

baß ©inbringen in biefclbcn nicht allein für ©uropäer,

fonbern auch für bie benachbarten perßfepen ©tämme
unmöglich. Unter bem ©dmfj einer oon bent @ou=

oerneur oon S^pahan in 93crfon befehligten Slrmec

biefeß ©ebict betreten gu fonnen, mar eine ©unß beß

Jfßmmelß, bie man nach Äräftcn benufsen mußte. 2$a=

ron S3obe nahm baher baß 2lnerbieten 0DI anu fch er*

$panß freubig au unb Oerpflichtete (Ich in ©pußer

mit ihm gufammengutreffcit, nachbent er einen flüchtig

gen SSlief auf bie 28unbcr oon ^erfepoliß gemorfen

habe.

f)3crfcpoliß oerbient eß fehr baß man einen

Ummcg mache um feine Ruinen gu befuchen. Der

^amc sperfepoliß ifl bie gried;ifche Ucbcrfcfcung beß

Sfamenß Pasargada ober Parsagada (mie eß rid)tiger

bei £Uiintuß ©urtiuß gcfchricbcn ifl) , mclcbcß heißt:

baß fperferfclb. Dicfc Benennung mürbe urfprünglich

auf einen gangen, 12 geogvaphifche SOleücn langen

Dißrift angemenbet, ber auß gmei Hochebenen oon

fBicrbafcpt unb 9J?urgpab (fo nach gmei Dörfern gc=

nannt) beßanb. 23ei ben ©riechen mürbe fte auf ben

Dpcil biefeß SScgirfcß befchränft, mo ©pruß feine ©tabt

gegrünbet, feine 9teßbeng gebaut unb fein ©rab bc=

reitet patte

;

bie gried;ifd;c Ueberfc^ung bcßfclben

2Dorteß ^erfepoliß behielt mau bei, um befonberß bic

ÖÖopnung ber Könige gu bcgeichnen
,
melcpe menigßcnß

ein 3aprpunbert fpäter auf bem Plateau oon Sßier*

bafd;t erbaut mürbe.

Die oon bem Äur bemäjfertc ©bene 9Jiurg=

hab ifl mit ungähligcn Dtuincn befäet , mclchc baß

einßige S5eflef>en einer großen ©tabt bemcifcn. Unter

biefen Drummern bemerft man gmei fehr merftoürbige

Monumente, melche guoerläffig ber 2lrdjitcftur beß

alten *}>erßcnß angeboren. 3n beut einen ifl man be^

reeptigt baß ©rab beß © 9 ruß, beß fßeicpeß ©rünber,

gu erfennenj Sßian ftnbet bort in ber Dpat ein ©rab,

mie eß Slrrian befdmieben. Die 93aftß ifl ein oblom

geß Sßicrecf oon meißen 9D?armorblöcfcn ungeheurer

©röße, bic in 10 ©epidtten auf einanber gelegt ßnb.

Die Umfaffung , ber fcpmale ©ingang, baß ßeinernc

Dacl;, alleß ßimrnt oollfommcn mit ber SSefcpreibung

beß ©efdjiditfdjreibcrß 2llcranberß überein. 3n bem

auß gmei großen marmornen ©tcinplatteu beftepenben

gußboben fiept man noch bic Köcher, mo bie ben

©arfoppag paltenbcn ©ifen eingelaffen maren. Daß
©ange mar außerbent oon einer oiereefigen ©äulcn=

reipe umgeben , bic auß 24 ©äuleit beßanb, oon be-

neit r.od) 17 aufrecht fiepen. Daß atibere Monument

ifl eine 300 guß lange unb 290 guß breite ß)latc=

form , mclcpe fiep auf einem ber gelfen außbepnt,

auß melcpcm ber Hügel $Jturgpab beßept; ße mirb

jefct Dufpte = ©olirnan ober ber Dproti ©aloutonß

genannt, ©ß ifl eine fünßlicpe SScrbinbung oon

bepauenen 5ßtarmorblöcfen. 3n Ucbcrcinßimmung mit

ber Sßolfßtrabigion unb mit bem cnglifcpen Dieifen =

ben ©ir SÖitliam SDufcIcp pält 23obe bieß für

ben Dpron ber alten Könige oon Berßen ober

menigßcnß für ben Drt, mo ße gemopnt maren

ßcp oor beut SBolfe nicbergufel?cn. ©eßü^t auf biefe

Meinung ermäput er ben ©ebrauep, mcld;er je$t

noep in 2lnfepcn fiept. »30 pabe oft gefepen,« fagt

er, »baß ber gegenmärtige ©ouoeraiu oon ^)er=

ßcn, 90?apomeb = ©chad), ßcp auf einen in ber

©bene oon Dcpcran errichteten Jpügel nieberlicß, in-

bem nur ein einfadjer 9)aoillon über feinen Äopf ge^

palten mürbe, ober and; öftcrß gang unbebeeft, um

oon ber oerfammclten 20?cnge gefepen gu merben. 2luf

folcpe 2öeife habe ia? ipit and; feinen »©alarn,« b. p.

feine öffentliche Slubicng ,
umgeben oon feinen dpöflin=

gen mit allen bem ^ontp unb ber ^raept beß aßatü

fepen ©eremoniellß palten fepen. 2ln biefen auf freiem

gelbe abgepaltcnen Slubiengtagcn crf0icnen bie 2lbgc«

orbneten ber entfernteren ^)rooiitgen unb ber 3?oma=

bcnßäinme mit ipreit ebenfo gasreichen alß bigarren

©«folgen, um bem neuen gürßen ipre Jpulbigungen

bargubriugcit. Dpite 3rccifel mar cß aber fo in ben

3eiten beß ©pruß, unb maprfcpeinlich mar eß an biefem

Drte, in ber ©bene oon ß}afargaba, mo er ben

©cpmur ber Drcuc unb beß ©eporfamß oon allen
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©liebem ber großen perßfeben g-amilie wie and) »on

ben unterworfenen 9la;ioitcn empfing.«

Benn inan ü6er ben ©ebirgbfamtn , ber bie bev

ben spiateaub febeibet, gegen ©übweßen bie [Richtung

beö Äur= ober P.Rurgbabßußcb bib babin «erfolgt,

wo er unter bem Hainen spoloar in bab Jpapcf =

eintritt, fo bemerft man auf bem linfen Ufer bie Rui-

nen ber alten ©tabt Sßafar, welche anfänglich

bloß plblager ber Dienßleute beb Äönigb war, ßd>

aber junt [Racbtbeil »on ^afargaba »ergrößerte unb

ihm augcnfd)einlicb folgte, wie aub bem moberncren

©baraftcr feiner 23auwerfc beroorgebt. 2luf bem red)=

ten Ufer erbebt ßcf> ber 23erg Jp u f f e i n * Ä o b mit ben

23abreliefb unb ben 3nfcf>riftcn «on 3ftaffcbi*5Ru=

ft am (Jpeiligenbilb beb [Rußaitt). ©in totaler 2lber=

glaube erflärt ben [Rauten, ben man biefen 23abrelicfb

gegeben bat; man hat barin eine Sorßelluttg ber£ba=

ten ber alten perfifeben äpelben ju ftnbeit geglaubt;

einem franjojlfcben ©elebrten aber, be ©aep, iß eb

gelungen bie 3nfd)riften «on 9faffd)i * [Rußam ju ent-

ziffern , unb wir wiffen jetAt baß bie in [Rebe ftebenben

ßRonumente ber ©poebe ber ätönigbbpnaßie ber ©affa=

niben angeboren. 9Ran erfeunt biefe ßRonarcpen an

ber gönn beb ätopfpuljeb, bie bemjenigen ganz gleich

ift, welchen man auf ihren Münzen ftnbet.

SSon ben Ruinen 3ßafar’b ab bebnt fid) auf bem

linfen Ufer beb spoloar (PRcbttb) bie eigentliche ©be=

ne «on ^erfepolib bib z u Bereinigung biefebp-U'

ßcb mit bem 2lrar aub, unb inbem man längb ben

©ebirgen fortgebt, welche ße beberrfdien, gelangt mau

Zu ben foloffalcn [Ruinen «on sperfepol ib ober

$tfcbil = €0Zinar , bie «ierzig ©äulen *), wie fte jetzt

«on ben 21rabern gewölmlid) genannt werben. Die

23efcbreibung beb Baron 25 o b e zeigt, baß er »on

ben crfleti ©inbrüefen bingeriffen war; ße ift unootU

ftänbig unb ber 25cobad)ter ijt «on bem 21 n b 1 i cf »er*

blenbct. 'Beim wir bie [Ruinen »on ^erfcpolib nicht

burd) Jpcerenb »ortrefflidje 2lrbeit fennen mochten,

fo würbe man [JRübe haben
,
ßcb in ber »on 25 o b e

gegifteten etwab »erworrenen ©fi;zc Z
lircd)t »u =

ben. Der Berfaßcr fühlt bie Dhnmacbtigf'cit feiner

*) Die 3aßl ber ©äulen bei reißt nicht genau »ierzig, es> jtnh

tcren rief mehr, bie ßJcrfer ater gebrauchen bie 3 a bl

rterjig, mie mir untf oft ber 3ahl laufenb bebienettum

»riet« ju bezeichnen
;

eine große Wenge ihrer fpafäfte

tragt biefen Planten Xfchil -- Witiar.

©cbilberung felbß. »Icr ©ffeft, ber bureb bie [Reibe ber

großen ©zetten «on sperfepolib auf mich bcr»orgcbracbt

würbe, gleidtt bemtenigen welchen man cmpßnbcf,

wenn man eine unermeßliche ©alerie prad)tootlcr @e=

malbe, bie ©alerie beb Binterpalaßeb in speterbburg

j. 23., burcbfdireitct. ©ben fo wie man bort mafebinentna--

ßig »ott ©aal ju ©aal unb »ott ÜReißerßücf
z
u 9Reü

ßerßücf itt ßiller Bewtmberung binwanbelt, bie nur

bureb ben zeitweifen 2lubbrucb fttrzer 21ubrufuttgen un=

terbroeben wirb, eben fo ging ich mit bem ©efüßl ei=

ner 23etäubung, rneldw ber Drunfettbeit gleicht, «on

einer ©nippe [Ruinen znr attbern.« ©ine folcbe 2Iuf=

regung laßt ßd) fepr leicht begreifen , wenn man mit

Jpeereitb 23efd)reibung in ber Jpanb biefeb foloffale

©ebättbe, beßen ?age fepon eine große ©igenthümlicbfeit

barbictct, in ©ebanfett wicber aufbaut. Der ^alaft

erhebt ßcp an bem ßMafee felbß, wo bie ©beite a u f-

pört unb ber gebirgige Dpeil sperßenb beginnt, ©itte

aub pradttoollen plfett cincb grauen ßRarntorb bcßc-

henbe 25ergfette zeigt einen balbfreibrunben ©infepnitt,

in welchem bab Jpauptgebäube ßeht, »on bem ein Dßeil

weit über bie 25erge peröorragt. Dab ©itfemble ber

©ebättbe entwicfelt ßcb auf brei anphitbeatralifd) ab=

gcßnften Derraßen
;

ber bazu «erwenbete ßßtarmor

würbe »on ber fclbett 23erg(ebnc gewonnen
, att welche

ber spafaß anßößt. Ungeheure 231öcfe ßnb ohne Äalf

unb ßRörtcl auf eine fo bewunbernbwürbige 2lrt »er=

banbett ,
baß bab ßbärfße 2Ittge fautn eine guge ettt=

beefen fattn. ÜRariitortie Drcppen führen »ott bett un-

tern ju bett obern Derraßen
;

ße ßnb fo breit unb fo

bequem, baß zehn [Reiter neben cinanbcr ße beßcigcit

fötttten. Die Dreppe ber erßett Derraße führt zu ci =

ner sportifub , »ott ber nur »ier Pfeifer ßehett
;

itt

iebent berfelbcn ßttb riefenhafte Dhiere aubgcbaucit,

welche fo zu fagen bie Bäcpter ber Dhore zu fein

fd)einett: eb ßttb zwei fabelhafte ©tiere in ber ga=

ßabe unb z'uei gegen bab innere gerichtete ©pbittre.

3wifcbett biefen Pfeilern ßehett noch »ier ©äulen auß

recht; allcb llebrige iß [Ruine.

33ott biefer erßett ^.Matefornte führen äffnlidfe

Dreppett wie bie erßett, nur fcbmaler, zu ber zweiten

Derraße, auf welcher ßd) »ier »erfdßcbene ©ditfctt=

ßellungen aubbreiten. Sott 72 ©äulen, ihrer urfprüng-

licbett 3ahf, fanb ber 23arott 23obe nod) 13 aufrecht

ßehcnb
;

er mad)t eine intereßante 23etnerfung über

ben allntähligen Sorgang ber 3trßörung. ß)ietro

20 *



be SS alle jäpltc im 3up*e 1621 nocp 25 ©äulen,

2J?anbelölop im 3upre 1638 noch 19; bei Käm-
pfe r’ö 23efucp im 3ubre 1698 unb bei SR t e b u ^ r’ö

SInmefenpeit im 3«pre 1765 mar ihre 3«bt auf 17

gefallen; ©ir Sufelep fab im Sapre 181 1 nocp

15 , uitb heutigen Sageö finb nur noch 13 biefer

©äulen oorpanben. Äannelirt nnb 48 bi6 50 gug

poep, finb biefe ©äulen fo flarf bag bret 9D?änner

fie faum umfaffen fönnen. Sie Kapitale bejlepen auö

hoppelten Spierföpfen
,

im ©enief mit cinanber Per=

bunben , eine Slnorbnung melcpe in ber perfepolitani=

fepen Srbnung am meiften mieberfebrt; smifepen ben

köpfen beftnbet fiep eine Jpöplung, mo augcnfcpciu=

lieb SrcpitraPe eingelegt mären, bie ein flacpcö Sacp

trugen, fo baß ba£ ©anje einem großen ^eriftpl äpn=

lieb mar. Surcp bicfe$ ^eriflpl gelangt man $u mep=

rcren ifolirten ©ebäuben, beren größte^ noch auf

bcrfelben Serraffe fiept. Sie anbern treten mehr ju=

rücf unb bilben jufammen eine britte noch pöpere Ser=

raffe. 2lllc enthalten mehrere Dläutne »ou perfepiebenen

©rögen unb febeinen bemobnt gemefen ju fein. Sei je=

bem ©ebritt flögt man auf herrliche ©fulpturtrümmer

:

©ruppen Pon ^)erfonen mit Äoflümen unb Attributen

oerfepiebener Art, Spicrfämpfe, meiflend ppantaflifcp

allegoriftbe Sarflcllungen. gn biefen Slacpbilbungeu

mptpifeper Spiere erfennt man ©lemente, bie ber 2Öirf=

licpfeit entnommen finb; fo finb j. 23. bie ©lieber bcö

2ömen, beö ©ticrö, beö 9ipino;ero6, bed ©traugeS

fo ntiteinanber Perbunben, bag barauö unb mit Jpütfe

millfüprlicper Serfcpöncr ungen, melebc aud ber ©inbil=

bung ber Siebter unb $ünfller entfpruugen, munber*

bare giguren gebilbet morben finb.

Slacp biefem allgemeinen Ueberblicf ber Ruinen Pott

^»erfepoliö famt man fiep leicht Porflelten, melebe rcicp=

licpe ©rnbte fleh ben Unterfucpungen ber Archäologie

barbietet. Unfern fKeifenben jog befonberö bad ©tu=

biunt ber perfo = mcbifcpen S3aöreliefö unb bie 3nfef>rif=

ten in ßeilfcprift an. ©eine Unterfucbungen finb für

alle biejenigen pon gntereffe, melcpe fiep mit @egen=

flättbcn biefer Art befebäftigen.

Auf bem Söege pon $)erfepoli$ naep © cp i r a g

mürbe ber gcrabefle Sieg über bie ^3ul = e = fban ge=

nannte 23rücfe über ben 2Jrar führen; mer aber baö

bejaubernbe ©ebiebt ?alla - fKoofp gelefen pat, mill

biefen glug bei berf berühmten , im zehnten 3aprpun=

bert pon bem ©mir ©u fun- Sepie

m

i erbauten

©cbleufe pajfircn, mober ber glugPott biefem 23aumerf

ben bauten 23 enb = ©mir, ober ging bed ©mir*Seü

cbeö erhalten pat. 3n ber SRäbe biefeö gluffed liegt

ein fepöned Sorf Pon etma 60 jpänfern, hinter grü-

nem Saub Perflecft unb be^errfefjt Pon malerifcpen Rei-

fen; Pon bem gfuffe her ertönt ba3 ©eräufcp pon 20

fDiüplen, bie an bentSeicpc angelegt finb. Ueber ©cpi=

raö ermähnt ber JHeifenbe nieptd, maöunfere befonbere

Slufmerffamfeit in arepäologifeper Jpinficpt auf fiel; jöge.

Ser gefährliche Speil ber Dieife begann hinter

©(piraö. Ser Sieg Pon biefer ©tabt nach Sepcran

füprt burep bad 2anb ber £urd, mclcped berJpaupt^

jmeef ber Unterfucbungen beö SReifenben mar. SJenrt

man ©epiraö perlägt unb fiep gegen Sleflen menbet, fo

flögt man juerfl auf bie füuine Pongunbi^Spapur
an ben Ufern cined burep einen ©icg Slleranberö be=

rüpmten glujfeö, be<3 ©ranifoö. Sßon biefer ©tajion

biö jum fleiiten gort Siurabab bebccfen Srütnmer=

paufen eine gläcpe Pon mehreren Duabratmeilen unb

bieten bem Antiquar eine noep niept auögebeutcte

gunbgrube. ©ine palbe £icue meiter liegt bie f leine

©tabt gaplpan, in bem berühmten, Pon ben arabi=

fepen unb perfifepen Sicptern ald baö Pierte ^arabied

ber ©rbe befungenc unb Pon einem ©tamme ber 2urö,

ben Sftatnafeniö bemopnte Spal ©pah = e =23apar,

melcpe aber mte bie in bemfelben Spale liegenbe ©tabt

23afpt nieptö 23emerfendmertpeö entpält. Äaunt ift

ber meillicpflc Speit biefeS Spaled jurücfgelegt, fo gc^

fangt man auf bad ©ebict einer anbern gamilie ber

2urd, ber Äp ogilud. ©ö füprt feinen Siamen

Sepbepan poh ber Jpauptflabt gleicpeö Siameitö.

SSon 23apfl biö 23epbepan ifl baö ganje Serrain mit

Perfcplämmten Kanälen burepfepnitten unb Pon japlrei^

epen Ruinen jerflörter Äarapanfcraiö unb Sörfer be=

beeft. ülian finbet pier meber einen Xropfen Sßaffcr

noepfeine menfcplicpc Slopnung. S?ur bie ©egeub um bie

©tabt 23epbepan crfcpcint mieber in einem blüpenben ©e-

manbe. 23eim Sluögange auö berfelben überfept man ben

glug Sab, ben Sgrabated beöJ^erobot, unb Pon

nun an betritt man einen bibtifepen 23©ben,benn pier

beginnt baö alte ©pal bäa, baö ©lam ber heiligen

©eprift, baö © l p nt a i ö ber profanen ©efepiepte. (Sieben

Sieueö Pott 23epbeban entfernt liegt bie fleine ©tabt S a $=

pun; Ruinen Pon SSajarö, 9)aläflen, öffentlichen

23äbern, jerjlrcut naep allen DUdptungen, fo mie ftarfe

eprmürbige 23äume , melcpe bie öffentlichen *}3lä§e be--
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(chatteten, beweifcu , baf biefe je^t felw arme Stabt

lange 3üt wnb »oeb einer nicht febr fernen Epoche

ber Sftittelpunft einer beträchtlichen 23coölferung gc=

wefeit iff. Ein befonbereß gntereffe hat biefe @e--

genb baburd), baf fid; bei beit Einwohnern berfelbeit

bie religiöfen Trabizionen erhalten hn&en. £aßl;un

nimmt bie Ehre in 2lnfprud; ,
2lbraf)am baß Sehen

gegeben ju hn&en; ebenbafelbff fotl 2Jbrabam oon

37 i m r o b »ben fühnen Säger oor bem jperrn« in

einen glübenben Schmelzofen geworfen worben fein.

ßwanjig ?ieueö norbwefflid) oon öebbehan oer=

läft man baß Thal ber ^bogiluß um in baß ber

SBafhtpari, ber britten ©nippe ber Surßfamilte

überjutreten, Oie ©renje wirb bureb einen in 3iui=

neu liegenbeit Triumphbogen faffaninifdjen ©tilß be*

zeichnet
;

er bejteht auß 3 23ogcn
,,
welche ein fd)maleß

Thal jwifcbeit bem ©ebirge ?Diangafbt rechtö unb bem

©etebgebirge linfß in ber 2lrt unterbrechen , baf bie

©träfe feinen anbern 2Jußgang alß unter bem Jpaupt=

bogen hat. Einer ber oorzüglicbjten Eharaftcrc, welche

bie 23afbtpariö oon ben benachbarten SSölfern unten

febeiben, iff ber ©til ihrer ©räber, ber eine befonbere

Originalität hat. 3cbeß 9D?onument, baß oon einem

oerfforbenen gamilicnchef errichtet würbe, wirb oon

einem in ©fein gehauenen ober in ©ipß außgefübr=

ten Soweit gegiert. Oie Einführung beß Soweit alß

ein bei ben Werfern beliebtes? ©pmbol batirt ficb »on

ber arabifdten 23eoölferung her
;

bie ©hüten befon-

berß lieben biefeö ©pmbol, waß feinen ©ruitb barin

bat

,

baf ihr Prophet 21 1 i alß ber Söwe ©otteß bc=

jeidjnet wirb. 23ei ben Schülern 3oroafferß bagegen

lrirb ber Söwe ju ben unreinen ©bereit geredinet

mtb alß bie Kreatur 2lbriman’ß, ber ©cifl beß

23öfen unb geinb oon Ormujb, betrachtet. 2lucb fieht

man ihn nientalß auf ben ©rabern ber alten Werfer,

obgleich man ilm an ben ©fulpturen ber spaläffe unb

unter anbern auf ben 23aßreliefß oon ^erfepoliß ffnbet.

Ungefähr 12 Sieucß oon beut Triumphbogen theilt

ftch ber Seg

,

unb eß führt bie Strafe reebtß nach

Sßpahan, bie anbere linfß aber ttad; ©huffer, eine

ber Jpauptffäbte beß äfhufiffait. Oer 23aron 23obe

ging bem oon 3öpahait anfomtnenbett 3J7 a n u f ch e r=

jthan auf ber ©träfe reebtß entgegen unb gelangte

auf biefem 2iußfluge zu ben heften einer riefenhaften

Ehauffee, in welcher er nicht fehr grofeff)?ühe hatte eincß

ber älteffen unb mpfferiöfeffen £SJIonumeitte beßOrientß

ju erfennen. Oicfe Ehauffec, jefct ber 3 a b b c h i -• 21 1 a=

heg

—

ber 2Üeg ber Sltabcgß — genannt, würbe oon

ben alten ©efchiditfchreibern alß ein Sunber ber Seif

geaditet, weld;eß oon ihnen mit bem tarnen »Älimar
m egale« — grofe Treppe — bezeichnet würbe, unb

auß ©teinblöcfeit oon 3 ÜJJefer Sänge unb 1 337eter

Greife, bie mit ungeheueren Steinplatten abwcchfelti,

bcjleht 3ur 3eit 2!leraubcrß felbff fannte man ben

Erbauer berfelben nicht mehr. 3?acb ber 25efd>reibung

25obe’ ß, welche ganz mit ^)liniuß unb Oio-
bor oon ©icilien übereinffimmt, fann man nicht an

ber Sbcntität beß gabbchi = 2ltabeg unb ber Älimav
inegale zweifeln.

23aron 25obe hatte nur einige Sieucß auf ber

©träfe nach S^pahan juriicfzulegen um mit bem ge*

nannten ©ouoerneur ber ^)rooinz garß jufammenzu.-

treffen. Oa eß fein 3toecf war nad; Teheran über

bie Oiffrifte © h u ff er , Oißful unb bie @cbirgß=

fette beß ©agroß znrücfzufebreit, fo erhielt er oon

bem ©ouoerneur ^Briefe an beffen Sieutenantß in ben

ocrfdjiebenen Säubern mit, weld)e er befud;cn wollte.

23aJb nach feiner 2lbreife auß bem Säger beß ©ou-

oerneurß unb einige Sieiteß oon bemfelbeit entfernt

ffief er auf einige perffpolitanifebe Monumente, bod;

brad; bie (ftadff zu fd;nelt herein alß baf er fid> mit

ber Entzifferung ber baran gefunbenen Äeilffbrift hätte

befaffen fönnen. Er brachte bie 3?ad?t in einem Ouar
ber Q3afht»ariß z»? bereu ©ewohnheiten er in anzie^

henber 2Öcife betreibt. 2lm anbern ffliorgeit fah er

in furzer Entfernung oon feinem ^aditguarticr ein au

ber ©träfe gelegeiteß Oorf, baß oöllig unbewohnt war.

Oie Einwohner hatten (Id; bei ber Slacöridit oon ber

2lnfunft beß ©ouoerneurß in bie 23erge geflüchtet, ©o
jtttb in beinahe ganz ^rrfien alle an ben grofen ©tra=

fen licgcnbcn Oörfer, namentlich an ber oon Tcbe=
ran nad; Tabriz führenben, faff ganj oerlaffcn,

unb bie Einwohner fd)lageu ihre Sehnungen weit

entfernt oon ben 3f?arfd;linien ber 2lriitecn unb bcr^'a =

raoanen auf. Senn in cioilijlrten Sänbern eine

©träfe, ein Äanal, eine Äominunifajionßartcrie jeb=

Weber 2lrt, bie 23eoölferuttg zu jlcb hützicht, fo iff eß

in Werfen gerabe baß ©egcntfieil. Oie reid;ffen ©rt=

febaften jlnb in ben unzugänglichffen ©djlünben ber

©ebirge oerffeeft. Oaher biefer 2lnffrt'cb ber Serwü=

ffung unb beß Tobeß, ber jeben Europäer in Erjlau*

nen fcfct, wenn er in Werften bem *Pfabe ber äfaraoa=
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ren folgt ;
baber Me falfc&en Segriffe, welche man ß.1>

oft über feie ©tatißif unb über bie fKeffourcen tiefes

£anbeö macht.

Sie ©tabt © & u fl er iß berühmt burch bie enb=

fofen hpbraulifchen Sauwerfe, burd) welche mit unge=

meiner Äunft bie ©ewäffer be£ Äuron, ber 9>afiti=

gnö ber Jpiflorifer 2fferanberö, in bie »ergebenen

Sheite ber ©tabt »erteilt werben. Sa man ben ©ou=

»erneur nahe wußte, fo hatte ßch unfer 5leifenbe einer

faß fürflficf>cn 2Iufnahme $u erfreuen. Er 6enufcte

biefe günßige Meinung um foßbare arcbäclogifcbc unb

ßatißifcbe fffotijen $u fammeht. ©hufler gewahrt

einen ganj originellen 2lnblicf. Sie Käufer ftnb in

ber [Regel jwei ©toef hoch gebaut unb mit breiten Ser--

raffen gebeeft, bie »on Srußmauent umgeben jinb. 3«

ben inneren jpöfen laufen an bem ©ebäube herum

grop gewölbte ©ängc unter bem gußboben unb bilben

eine 21 rt non Ärenjgang, in welchem man fich wäh ;

renb beö ©ommerö aufhält. Sie Einwohner bringen

bort Sag unb 2Rad>t in jener 3ahre$jett ju unb »er^

laßen biefe unterirbifchen ©emädjer nur, um beim 8ln=

bruch ber 5?adß auf ihre Serraffen $u ßeigen. ©h« :

Üer beßfjt auch eine »Äaaba,« eine non ber ©tabt

burch biefe dauern getrennte geßung, welche ben Äu=

ran beherrfcht. Son tiefer geßung auö gewährt bie

©tabt ©hufler beim Untergänge ber ©onne ein merf=

würbigeö Panorama.

Sie Entfernung non ©hufler nach Siöful,

ber gegenwärtigen Jpauptßabt Ähufiflanö, heträgt etwa

12 ?ieue£. 2luf bem linfen Ufer bcö gluffeö gl. 51.

(ben alten Äoprataö) gelegen, geigt biefe ©tabt

eine große 2lehnlicf)feit mit ©hufler. Sie Jpäufcr fint

nach bcmfelben Äonflrufgionömobell erbaut, mit Ser=

raffen bebeeft unb mit bcnfelben unterirbifchen ©cwöb

ben für ben ©ommeraufenthalt nerfehen. 2ln bem

gluffe ,
welcher unter ben genßern beö ©ontternementö*

palaßcö oorbeifließt ,
liegen eine große SDlenge non

fühlen, bie auf Reifen unb Snfeln gefegt, ben ©trom

unterbrechen; unter fiel; ftnb ffe burch ein 5lelj »on

fleinen [ehr malcrifdjen Srücfen uerhunben, welche ber

Sanbfchaft einen ganj chinefifchen Ebarafter geben,

©ie werben bcö 5lachtö erleuchtet, woburch ber gluß

auf eine ganj brillante 2Beife beleuchtet wirb. Eine

33rücfc oon 22 Sogen an bem weßlicben Steile ber

©tabt foll nach ber Srabijion oon einem gürßen einer

Spnaßte, welche uor Boroaflcr gelferrfcht hat, erbaut

worben fein
;

leicht ifl et> aber ;u erfennen , baß ße

ein Sauwerf and ben Bitten ber ©affaniben ifl.

©ieben ?ieued öon Stöful liegen bie Ruinen rsoit

©hu fh 3n benfelben glaubt Sobe baö weltbefannte

©ufa, bie älreflc unb berühmtefle Jnauptßabt ^ew

fienö ju erblicfen. Sad erfle Monument, auf wel-

ched man flößt, wenn man nach Siöful fömmt, ifl

baö ©rab bed Propheten Saniel, wo fich an

gefltagen ein großer Sheil ber mufelmännifchen SePÖf-

ferung öerfammclt, welche biefem heiligen Propheten

mehr @^rfurd>t crweifl ald bie Ehriflen. Eine 2Banb

uon spalmhäunten umgibt biefcd Sauwerf, bad aud

einer auf einem Unterbau flehenben ^pramibe »on

weißem 3Rarntor befleht, bie äußerlich in breieefige

gelber getheilt ifl, welche ben Surchfchnitten Pon Sie-

nenförben gleichen.. Ed ifl augenfcheinlich , baß bad

©rah Sanield »erfchiebene fKeflaurajionen erlebt hat,

benn ber gegenwärtige Sanjlil »errätb einen ziemlich

mobernen 3eitpunft. 5licbtd baran erinnert an bie

2lntife ald einige ^ilaflerfragniente öon weißem 5tRar=

mor , bereu Kapitale uon fotudblättern eine ber

Eriflenj ©ufa’d gleichzeitige Epoche angetgen. 3« bem

Snnern einer »iereefigen 3 die fleht man einen ©arg

Pon fchwarjem Jpolse, ber bie Ueberrcfle Sanielö ent=

halten foll unb »on bem Ehi>e burch ein ©itter ron

ber 2lrt getrennt ifl, wie biejenigen ftnb, welche bie

©räber ber Eft her unb bed 5K a r b o cl> ä u $ ju Jp a=

maban umgeben. 2ln biefem ©itter hängen Perfchie-

bene Safeln mit Sprüchen auö bem Äoran
, welche

bie frommen Wufelmänner ehrfurchtööoll an ihre Sip=

pen brüefen, wenn ße ju bem ©rabe wallfahrten.

Unterhalb beö SlaumeP, welcher biefeö Äenotaphium

einfßjließt, heßnbet ßd> ein jweited ©ewölbe, baö

bie ?öweiigrube fein foll, in welche Saniel auf

Sefehl bed ffßeberfönigö Sariud geworfen würbe.

Sie weßlicfjc SUauer bcö ©ehaubed wirb burch ben

©hapur (ben Sulöuö Jperobotö unb ben Ulai

ber h eil- ©dwift), einen fleinen unb fchmafen, aher

fchr tiefen unb biö ju feinem 3 ufammenfluß mit bem

Ä uralt bei ber ©tabt Slhwaö fchiffbaren gfuß be=

fpült. Einige ©chritte »or bem Monumente ßnbet

man an bem Ufer bee> SÖafferö brei große Sruchßucfe

weißen 50larmorö. Saö eine iß ein ©aulen = ÄapU

täl mit Ornamenten oon Sotuöblattern ,
bad anbere

eine glatte mit einer 3nfc|>rtft in Äetlfcßrift, unb

baö britte ein Sadrcltef , baö einen grob audgear=



beiteten SDtann gwifeben gwei Söwen bargellt. Sßon

bem ©rabe Dauiclß abwärts ig baß gange gw t f cb en

bem ©ulöuß «nb bem M o p r a t a ß bcgnblicge

Terrain mit Stuinen ober mit Jjpügeln befact, bie mit

©ebüfegen bebeeft ftnb, bie aber jebenfallß feftcrc unb

wabrfcbeinlicber 2L'eife beffer erhaltene gragmctite in

ficb fdgiegett. gür bie Elrdtäologie mochten bicr ©cgäl?e

gu Dage geförbert roerben föntten. Die Statur unb

ber Sauf ber Gegebenheiten febeinen ficb übrigenß gier

gu vereinigen, um in biefen ©egenben bie ©pur alter

biblifeben Drabigionen fcftgubaltcn. Sin bem Drtc felbg,

too bie geil- Schrift crgäglt, bag man Daniel lebenbig

in eine Söwcngrube gcioorfcn gäbe, fi»tb bie Söwen

gublrcicber alß irgcnbwo
;

fie ftnb heutigen 'lagcß bie

eingigen Gewogner von ©ufa unb erweefeu bnrcb igr

©cbrütl jebe SRacfit baß ©ego biefer ©betten, in loelcbc

bie Jrabigiott baß ©rabmal beß bebräifeben ^ropb c =

ten verfegt.

Die ©trage, loclcbe Garen Gobe oon Dißful

biß D ehe ratt verfolgte, bietet tocitcr nicfjtö Genier*

fenewertgeß. 2ßir fönnen nun bie arcgäologifcbcn ©r=

gebniffc feiner Steife bicr furg gufammcnfajfcn
;
ge ftnb

toiebtig unb gablrcicg. S)tan oerbanft unfernt Steifen*

brn bie Äenntniffe oon ber genaueren ©rengbegims

liuutg unb von bem gegenwärtigen ©garafter beß al-

ten ©galbaa. ©ewige ©cbriftftelleu blieben bitnfcl,

biß fie bureb feine Untcrfudnmgcn aufgeflärt lonrben.

Die ©trage Slleranberß oon ©ufa biß g'erfepoliß

würbe loicbcr gefunben unb ibr 3i*9 beftimtnt. Die

geograpI;ifd)c Söge oon ©ufa ig feggegcllt, fo bag

barüber nun jeher gelehrte ©treit febweigen fantt.

Sange 3cit glaubte man ©ufa in ©buffer voteber gu

ftnbett , G o b c'ß Untcrfucbungcn aber gaben bargc=

tgan , bag man biefe ©tabt in ben enblofcn Stuinen

gu fuebett batte, bie heutigen Dagcß unter bem Stauten

©bufb befannt ff ttb. Die ^Salaffc , bie bauptfäd)lid)=

ff eit Sgonutnente oon ©ufa, waren nicht wie in ^>erfe=

poliß, oon SOfarntor, fonbern oon Suftgeincn, an ber

©ontte getroefnet, erbaut, wie bic ©ebaube Gabplonß

;

auch fte b fl bcn baß ©cgicffal ber lcgtcrn©tabt getgeilt;

ge gnb bcrSergörung bermagen erlegen, bag uid;tß^)in-

reicbenbcß oon ihnen übrig geblieben ift, mit bem tteuern

Steifcnben ihre ehemalige Gegintmung oerratheu gu fön-

nett. Sßenn man inbeffen ben 3rt>ccf ber verglichenen

Gauwerfe nid)t mehr angeben fantt, fo fattn man boeg

wcnigjtcnß bie Seit ihrer ©rbauung unb ihren Gaugil
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beginimen. Da tttttt ©guger nicht etnGamrcrf, nidg
eine Sfuine aufweifen fann, bie man biß gu einer

altern ©pod;e alß biß gum Ähalifat binaufgufübren

oermöcbte, fo gehören bagegen bie Stuinen von ©bufb
gewiglicb ber babplonifcgcn ©poche an. Die Sage oon

©bufb cnblicb trifft mit berjenigen überein, welche alß

bie ehemalige Jpauptffabt oon ben ©efegiebtfegreibern

bejeiebnet würbe.

Unter ben wichtigen Slrbeifen ber ©egenwart, bc*

ren ©cbaupla^ Eigen feit einem halben fjahrgunbert ig,

nehmen bie gorfegungett Gobe’ß einen bebeufcitbcn

ff'la^ ein. S)tegr alß jemalß oerbienett berartige Sei -

gütigen bic Eincrfennung beß gelehrten gMiblifuntß. Die
Eluftiterffamfcit ©uropaß wenbet geh immer mehr nach

biefen ©egenben, welche ber EBigbcgierbc ber «fhtnö-

fchafter ein fo weiteß gelb bieten. Sticmalß ig Eigen

mehr ttadt allen Sticgtungen außgefpäget worben. 3u-
erg waren eß Sticbugr unb Äittncir, wcldjc

über bie ©trage gum ©rabe beß ©pruß unb biß gu

ben Ufern beß Genb=©mir Eluffläruttg gaben;

feeren unb Ä erhörter bauen ben g)alag beß

l'errcß oor uttß wicber auf unb feine cblen lieber*

rege haben feine ©eheimnige mehr. Die Dbatfraft unb
bie Gegarrlicgfeit cincß frangögfd;en Ä'onfulß, Gotta,
untergüfct oon bem ©riffel g-fanbinß, weefen St U
nioe wieber auf, baß unter bent ©taube ber 3abr=

gunberte oerborgen lag. ©üblich gnbet 53 o b e baß

alte ©ufa wicber unb crfcitnt oon Gabplou btß fper*

fepoliß bie Jpeereßgüge Slleraitberß. Diefe vielen auß*

bauernben Gcgrcbungen unb glücflicben ©ntbccfuitgctt

erflären bie SÖorte beß gelehrten Jpeer en, welche flar

unb begimmt bic jegt allgemein geworbene Ucbergcu*

gung außbrüefen : »3e weiter wir ttt bie ©efegiegte

hinaußgehen, je mehr vergleichen wir bic Drabijion ber

Golfer über ihren Urfprnng unb igre ergen Gegimmum
gen, je mehr noch fegen wir unß begänbig nach Eigen

geführt, unb immer wagrfcgcinlidwr wirb eß, bag bort

bic 2üicgc beß Sftenfcgcngefcgledgß ig , wie auch bort,

man tttug eß gegegeu , bie S&icge aller 2Öiffenfd;aftctt

unb baß 23atcrlattb aller Stcligioiten
, wcldjc gd; auß*

breitenb gu gerrfcgenbeti Stcligioncn würben
,
gu fuegen

ig. Äeiu Dgeil ber alten Sgelt tg bager würbiger alß

Eigen bie Slufmerffamfeit beß EJlterthmitßforfchcrß unb

beß 'Pgilofopgen auf geg gu giegen, welcge geg niegt

blog mit bem ©tubiunt einiger eiugcluctt Sölfcr befegaf*
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tigen, fonbern ju allgemeinen ©chlüflfen über bie Unk

oerfa[--@efchichte ber SKenfcpheit gelangen wollen.

K a dfr f a l? ber 3^ebaf§ton. — ©g ift unfere

Pflicht, bei biefer SKittheilung auf bie oon Eugene

glanbin unb Pagcal©ofte unternommene böcbft

wichtige arcpäologifdw Keife in Perficn juriiefjufom^

men ,
über beren ©rgcbniffe jefct in Parig ein 2öcrf

in 40 Lieferungen ü 20 gr. erfcpcint , bag in jrnei

Abteilungen gefebieben ifl ,
beren erfte bie alte Seit,

ober bie Sammlung aller Setailg ber Ardjiteftur,

©fulptur unb ber 3 c«b = «nb Pehlewi = 3nfcbriften,

weldje ficb an bie ©ebäube unb SSaöreliefö ber ©poche

«or ober nach Alcranbcr big gunt ©nbe ber Regierung

ber ©affaniben anfcpliegcn ,
mit einem fehr umftänb*

liehen bcfchreibcnben Sert biefer SKonumentc enthalt

Sie jweite Abteilung umfaßt bie neuere Beit, ober

bag mufclmännifcbe Werften unb enthält alle Anftcbten

oon ben merfwürbigften ©täbten ober Bauwerfen in

allen Prooingen beg Zönigreid)g ,
mit einer Keifebe=

fchrcibung unb gerichtlichen Abriffen, ©tttenfdf»ilberun=

gen u. f w. Ser ©tich ber Zupfertafeln ifl ben ge=

fcj)icftefi:en Zünftlern auPcrtraut worben.

©g ift befannt, bag ber Architekt ©ofta unb

ber finaler glanbin oon ber franjöftfchcn Kegierung

unb bem gnfütut ben Auftrag erhielten, perfien in Be--

jiepung auf alte unb neue Zunft ju bereifen. Sie pi=

ftorifepen perioben, auf welche fie bei biefen gor-

fchungen befonberg ihr Augenmcrf ju richten hotte«/

waren fehr genau angegeben. 3« ber Sbat fennt

man bie ©pochen, welche bie materiellen ©puren ihrer

©röge auf bem Boben perfteng jurücfgelaffen haben.

Pcrften war wie anbere Länbcr wedjfelgweife erobernb

unb erobert, fiegreich unb unterjocht. Sie Perioben

ber llntcrjod)ung finb nicmalg bicjenigeit, währenb

welcher bag ©enie eineg Bolfcg geboren wirb unb

gortfehritte mad;t; aud; fieht man in Pcrften aug je=

nen Beiten ber ©flaoerci ober beg Ucbergangeg feine

Monumente, währenb alle bie, oon benen man be-

beutungswerthe Ueberreflc ftnbet , fo fehr alg 9Q?a0=

ftab gelten , mit bem man ben Lauf ber heroifdjen unb

glorreichen Beit perfteng pcrfolgen fann. Sahcr

fommt eg, bag man, ohne aug ber ©poche ber male-

bonifchen ©ieger , ber tmtfclmännifchcn gürften unb ber

©hang ber Sartarei etwag porjuftnben, nod) in Bitten

ber um ihre Bafig jerftreuten Kuitten bie ©äulen beg

Palafteg $u Perfepolig , bie riefenmägigeit Bagreliefg,

womit bie ©ajfanibcn bie gelfen beg garg fehmüeften,

ober bie praebtoolfen fchimnternben Zuppcln ber Seiw

pel, welche Pon ben 9ftonard)cn aug ber Kachfommen =

fepaft beg ©remiten ©ophi poii Arbcbil erbaut

würben, glätten fleht.

©ofta unb gl an bin reiften mit ber franjöfk

fchen ©efanbtfcpaft unter bem ©rafen ©ercep ab.

Sa fic aber ihren Aufenthalt in Perjlen nicht auf bie

Satter einer politifchen 5>tiffion befchränfcn fonnten,

fo hatten ftc befdüogen, nach ber Abreife ihrer Keife=

geführten in bemLanbe fo lange gu Perweilen alg eg ihre

gorfchungen unb Arbeiten erforberten. @ie oerftanben

cg wohl, wag bie wiffenfchaftliche 2Öelt unb bie Zünft-

ler Pon ihrem ©ifer unb ihrem Salent erwarteten; fic

fannten bie ©chwicrigfeitcn ihrer Aufgabe, ©d)Wic=

rigfeiten, welche noch bureb bie 28icptigfcit unb bie

Bortrcfflicpfeit ber oon ihren Vorgängern erlangten Ke^

fultate pcrmchrt würben, ©ie hatten bie Vergleichung

ihrer Leitungen mit ben Arbeiten ju fürchten, welche

PonKeifenben gemacht waren, bie in lwhem Kuf flehen

unb beren Salent fchon feit langer 3<üt oon bem Publi-

funt anerfannt ift. gür ben ppilologifdjen Sheil hatte

Kiebupt ein ©nfemble Pon Beobachtungen geliefert,

bie wegen ihrer ©enauigfeit mit Kecpt gefcpä£t wur=

ben unb ein pellcg Licht über bie pon Sarittg, 3£crreg

unb ben übrigen nach ber Keipe folgenben gürften ge=

fprodjene Benbfpracpe Perbreiteten, in welcher bie gapl^

reichen 3nfd;riften an ben ©räbern unb an ben dauern

beg palafteg in perfepolig oerfagt finb. gür bie Ar=

chiteftur unb ©fulptur fonnte man ben Betonungen

Kiebuprg bie oon ©har bin unb attbern ©d;riftftellern

anreihen, ©g ift wohl wahr, bag bie ©inen unb bie

Anbern fehr unoollfomnten waren unb bie Aufhellung

oon etwag 3«*>evläfftgem über bie perftfepe Zunft oor

unb nach Alcranber faum guliegcn
;

aber neben biefen

unjurcid;enben SÖerfen hatten fiel? mit unbeflrcitbarem

Vorjugc bie oon ©ir K Zer Porter geftellf, wc! =

d)e ben oon anbern ufurpirtcit Zrcbit Pernichten, feit

bem ben Archäologen alg Drafel für ben ajlatifchen

Speil gelten, unb neuen Keifcnben, weld;e etwag Bek

fereg noch liefern wollten, alg eine ©chwierigfeit mehr

erfchetnen mugten. gür ben gefchichtlichen Slwtl befigett

wir bie auggejeidmeten Arbeiten oon oon Jpamntet,

©ilpefter be ©a cp unb ©aint = $?artin.

2öag bie mobernc ©poepe unb ben gegenwärtigen



©baraftcr spergenb betrifft, fo fyaben unb bicle Schrift*

geller tton 23erbieuff bie 3abrbüd;er ihrer ©efebiebte

»orgetragen , ihre Sitten gefebilbert unb ihre Monu*

mente unb Äunffmerfe gezeichnet unb befdjrieben. 2In ber

Spige biefer JReifenbcn fegen mir ©barbin, melcbcr

ben prachtvollen gegen amJpofe berSopgiS beimognte

unb beren ©lanj fab ;
ibm reiben ficb in noeb neuerer

3eit Du fei cp, Malcolm unb Morier an.

Solche 23etrad)tungen fonnten ben ©ifer gl an*

binb unb ©oga’b nicf>t crfalten. 9?acb ber 2lbreifc

beb franjogfeben ©cfanbten befuebten fie bie am me*

nigffen befannten ©egcitben, unb eb entging tgren gor-

febungen nicht eine berfelben.

Sie Jpin* unb ^)ernidrfd;e ber beibeit unerfebrotfe*

nen Dfeifenbcu führten fie juerff nad; ©egen unb bib

gegen bab ©ebiet »on 23agbab. Sie befudgen Jp a*

nt a b a n (bab alte ©fbatana), mo fie 23rud)ffü<fe uon

Sfufpturen unb bie Ueberbteibfel eincö *palageb non

©ranit fanben, Ätngattar unb feinen Ungeheuern

Scmpel, Satteb mit feinen 25egrabniggrotten, Äar*

manfebab, mo bie berühmten ©rotten öon SaffM-

Loftan gnb, ben S5erg SSifutun mit feinen unge*

beuren mit 3«fd)riften in &'eilfd)rift bebeeften glatten

unb feinen Tangen bem ©grub zugefdmiebcuen 23ab*

rcliefb. ©eiterbin ,
bie perfifebe ©renje übcrfcbrcitcnb

unb bie mefllidbcn 2lbbditgc beb ©ebirgeö Sa grob

binunterffeigenb ,
brangen fie gegen jp o I m a n oor;

fie untcrfud;ten unb jeiebneten im Sctail alte alten

Monumente oon Ser pul, £afl;t = i'$b e 6r a,

£af bt = i ; @bcto u. f. m.

Sa bie 3eit noch nicht gefommen mar nach ®ag*

bab ju geben unb bie ©ügen öabplonicnb ju befu*

d)cn, fo febrten bie SReifcnben nach Verfielt jurücf unb

menbeten ficb gegen Süboffen. Sie burebmanberten in

biefer neuen 3fid)tung eine uon ^cifcubeu beinahe noch

gar nicht befugte Dfegion, inbern fie ben Sbälcrn

folgten , mclcbe ficb an bem guge ber ©ebirge beb

2arigan aubbebnen, unb über Soranbgerb itad;

SRebamcnb paffirten, bab megen ber Sdffadjt be-

rühmt iff ,
melcbe bab Scbicffal ber Religion beb 3 o=

roaffer entfegieb , bie bureb ben Äorau befiegt

mürbe.

SRadjbent fie fid) in Jbpahan erholt hatten, be-

fugten fte bie füblicbcn ^rooinjen. ^perfcpolib

hielt fie auf; ber ^alaff Sjemfcbib, mic er jegt

t>on ben Werfern genannt mirb, unb bab ganze be*

Cpljcmcriöfn II. 23nnD.

nachbarte Serraiit bot ihnen $u Piele Monumente unb

intereffante Ueberreffe, alb baß unfere Dleifenben bort

nicht langer hatten »ermeileit follen. 2luf bem Mit*

telpunft beb^alaffeb, ben Sariub nach ber Scbladjt

»on Slrbclleb nicht mieber feben foßte, fcglugen fie

ihr 3elt auf unb blieben über jmet Monate bort, in*

bem fie ohne Unterlag Slubgrabungen anjlellten unb

bie forgfältigffen Stubien nornahmen. Sie ©rnte

ber beiben Dffeifenben mar fehr reich unb ihre febr »oß*

gänbige Sammlung enthalt alle Setailb ber 2lrcbitef*

tur unb ber Sfulptur, fo mie bie ^nfegriften »on Zf<biU

Minar, 3ffafar, SRacfgiDluffam, unb a f cb-i»

fK e b ja b.

Slufgeinuntert bureb biefe augerorbcntlicbe 53eute
f

bie grud;t ihrer mirffamen ^Beharrlichkeit, fegten ©o*

ffa unb glanbin ihren ©cg gegen Süben fort. Sie

bcfudjten Scbirab unb feine geifert mit menfcblicbcn

Silbniffen; befonberb aber feffelte fie Sega pur, mo

fie über bie Kühnheit unb ©rogartigfeit ber in bie

büffern gelfett — melcbe ben milben ©albgrom ein*

fcbliegen, ber feinen tarnen »ou bem gelben S a ffa it

erhalten bat — eiitgcbauenen, bie 5Römer alb SBeßegte

barffellenbett riefenntägigen 95abreliefb erffaunten. Siefe,

mie auch bie ©rotte, mo bie foloffale Statue beb per*

gfd;cn Monarchen liegt, unb bie jerfireuten fRuinen

ber alten Stabt, melcbe ergrünbete; 2lßeb mürbe auf*

genommen ,
mie cb in ^erfepolib unb ©fbataua gefege*

ben mar.

3mci nterfmürbige ©poegen ber perftfebeu ©ioili*

fajion, melcge bureb eine ^)eriobc ber Unterjocbung

getrennt ftnb , mürben alfo oon ben beiben iReifenbcu

ffubirt unb mit ben feinffen SRüancen ihrer refpeftioen

©h^taftere auf bab Rapier übertragen.

2Xber aud; anbere SRonumente folltcn ihnen 35ci=

trage intereffanter Materialien liefern. Sie unermüb*

lidjen gorfeger fanben ge ju 95 it f d> i r au bem Ufer

beb perfifeben Mecrbufenb, ju girufabab in Mitten

ber faffaninifdjeu ^Ruinen, ju geffa unter ben JRcfh'it

einer geffung uonSohüf, ju Sar abgerb, mo
bie Ucberbleibfcl einer befegigteu Stabt noch heute beit

?famen Sarab ober Sariub führt.

2luf biefem Shcile ihrer JReife befonberb erlangten

glanbin unb ©offa iRefultate, bie, menn ge auch nicht

neu, boeb non ungemeinem Sntereffe gnb ,
meü biefe

Sllterthümer $um crgeit Male gejcid>net mürben. Scr

Äapitaiu Srejel (ber jegige ©eucral = Sicutcuaiit,

21



162

©aron £re$el) melcper bcr »on Napoleon an bcn

©cpach öon ^erfien abgefepicften ©efanbtfcpaft für ben

geograppifcpen £b cj f mitgegeben mar, fab ße im 3apre

1809. ©ie mürben fpäter noch »on einigen englifcbcn

3?cifenben befuebt, »on feinem berfeiben aber mürben

fie »ollßänbig gefammelt.

Sie Oleifcnbcn gingen »on hier nun nach bem9lor=

ben, burebjogett naep unb nach bic ^)roninjen Zefye--

ran, Sabrij, Urin pap, brangen biö in baS

jperj ber ?änber ber Würben »or unb pafßrten ©o*

auf=©ulaf, unb ©olimaniep; fie fliegen bann

in bie £igri$ebcncn Iffuab unb famen nacb ©agbab.

Sort fanben ße neue Slrbcit in ben Ruinen »on

Ätefipbon mit feinem ^alaß 9iufcpirmon am

Snbe ber 2Öüßc »on Mcfepotamien , in ©abp=

Ion unb Jpillap, ber begrabenen Jpauptßabt ©abp=

lonienö, ber, ungeachtet aller orientalifeben ©orurtpeile

auf ihren Ruinen unb mit ihren Srümmern erricf?te=

ten ©tabt ber Slrabcr.

©on ©abplon führte fie ber Sßunfcp, noch einige

»on ben ©ebeimniffen beö 2lltertbum$ fennen ju lernen,

mclcpe ben arcpäologifcpert ©tubien noch »orbebalten

finb, nach M offul, auf ba$ ©ebiet »on 9lini»e.

Sie 3 e il mar noch nicht erfebienen bic Srbe umju-

müplen, um ihr ben »erborgenen ©epap ju entreißen;

bie ©tunbe hatte noch nicht gefcblagen, mo bie 2lrcpäo=

logie bcn SÖeiffagungen be$ Propheten ein 3>d fefcen

follte, melcber bie große affprifepe ©tabt bem einigen

©ergeffen getoeibet batte.

Sßacp gmei unb ein halbjährigen Steifen, gorfcbun=

gen , ©efepmerben unb ©efabren lehrten Sofia unb

glanbin nach granfreiep gurücf, i»o fie ihre Arbeiten

ber Regierung unb bem 3ußitut »ortegten. Sine $om=

mifßon prüfte bie »on ben 3*ieifenben gefammelten

Materialien unb flattcte einen günfligen SHapport über

bicfclben ab, in meinem ße ben 2Öunfcp auSfpracp,

bie 2luöbcute ber beiben Äünßler »eröffentiiebt ju fe=

bcn. 3u»u Sbeil iß biefer SSunfcp fepon erfüllt unb

mirb eö halb ganj fein; nur iß eä $u bebauern, baß

auch b^r micber ber pope ^ rei $ bcö 2Berfe$ ein Jpin=

berniß iß, baffelbe allen Slrcpiteften jugänglicb ju

machen.

uitö 3chlcufeimu'l)r tm
(2ltl(i bem Courrier de Marseille.)

Sie foloffalße 2lrbeit naelcf>c jept auf ber ganjen

Srbe in bcr Sluöfüprung begriffen iß , bürfte ohne

SÖiberrebe ba$ ©tau- unb ©cblcufentoebr im 9lil fein.

Sgppten mar ßetö baö £anb ber riefenbafteßen Un-

ternehmungen. Sort errichteten bic Pharaonen »or

»ier 3aprtaufenben bie ffHiramibcn, gruben ben ©ee

Möriö au£, unb »erbanben baö rotbe Meer mit bem

mittellänbifcpen. Sa 6 mit fo »iel Spatfraft »on M c-

bemeb 2lli unternommene unb mit Sifer betriebene

Stfilmepr ßept jenen alten ©aumerfen meber an ©röße

nocp an Jlüplicpfcit nach. Sa6 Sftilmepr iß ein unge=

peurer SÖafferbau ,
burep bcn man bie ganje Dberßä*

epe beö Selta unb einen großen Speil ber an

bem rechten Ufer be£ Samiettearmeö unb an bem Un-

ten Ufer beö 3lofettcarmeö gelegenen 2öüßen bemäfferit

fann. Sie Sbee ju biefer Anlage rührte »on 9tapo=

leon per, melcper mit bemfelbcn richtigen ©lief einen

©cplachtpfan gegen bie 9latur alö einen 2Jngriff6plan

gegen ben geinb ju mürbigen mußte. Sie Srbauung

beö Stfilmeprö iß ein eben fo füpncö alö großartige^

Unternehmen
;

beim menn ber gluß
,

melcper Sgpp=

ten befruchtet, ancp oft burep Summe gebanbigt mürbe,

fo iß boep nocp niept ber fleinßc ©au in feinem bemeg=

licpcn unb fcplammigen ©ette angeführt morben. Sie

beöfalßgen ©cpmierigfeiten ßnb jmar niept unüberßcig=

licp, boep fepmer ju überminben unb machen bem er=

probten Salent bcö auöfübtenben Sngcnieurö Morn

g e l s © e p, ber bie Leitung biefeö großen 2Öcrfeö über=

nommen pat, alle Spre.

Saö 9liltpal iß , mie bie Spüler aller großen

glüffe, auö allmäpligen Slblagerutigen gebilbet morben.

Siefe Spatfacpe mar ben alten cgpptifcpen ^rießern

mopl befannt, alö ße ju Jiperobot in iprer bilberreiepen

©praepe fagten: baö Spal Sgpptenö iß ein ©efepenf

beö gluffeö. Sie in ber 2iequatorial = Dfegion gelegen

nen ^ilqueßen mürben unterhalten unb »ergrößern ßcp

burep periobifche unb regelmäßig fallenbe Regengüße,

melcpe in jenen Älimaten ßattßnben, fo baß biefer gluß

bie Srfcpeinung periobifeper unb regelmäßiger J?ocpge=

mäffer jeigt. Sr beginnt alle Sapre »om 20. 3uni

biö jum 4. 3uli jußeigenunb fällt »om 1. biö 15. Df*

tober. 2Uleö Serrain, baö bie Jpocpgemäffer erreichen

fönnen, iß frueptbar unb erjeugt bie reicpßen Srnbten.



Slußcrbalb biefer ©renje gibt eö nur 2Öüftc mit brcn=

nenbent ©anbe unb bemeglicbcn Dünen, melcbc ben

fultioirten Dbcil mie eine Ringmauer umgeben.

Nehmen mir einen Slugenblicf an, baß ber $luß

nid)t mehr über feine Ufer träte, ober baß burct) bic

©orglofigfcit ber ?0?enfd)cn einem £h füe jener ©egenb

bie ©ohltbätigfcit ber tleberfcbmemmung entjogen

mürbe , unb mir mürben ffatt" eineö blübenben SD^aTeö

nur eine Süffe festen. 2luf biefe 2lrt crflärt ficb ber

Grnthufiaömuö ber Araber ,
melcbe bem 9?il ben ta-

rnen »gefegnetcr gfu^« beifegen, unb baö Dafein ber

Dünen mefebe (leb auf ben oerfcbicbcncn fünften, bic

ebenialö fultioirt maren , am Ufer beö $Iitffcö jeigen.

Grö beffeht ein unaufhörlicher bartnäefiger Ä'arnpf jmi^

feben bem 9?it unb bem ©anbe ber 2Öüftc
;

überall,

mofftn ber 9iil gelangt, oerfebminbet ber ©anb; jiebt

ficb aber ber gluß oon einigen ©teilen jurücf, fo cift

er mieberum, oon bem 2Öinbc gejagt, ^erbei unbfebeint

ben $luß ju oerfolgen biö er ibn erreicht f>at.

Die alten ©gppter batten baö ganje Zfyal buräb

langen = unb Duerbeicbe mie bie gelber eineö ©cbacb-

bretteö eingetbeift, unb menn ber 9iil anftng über feine

Ufer ju treten, fo führte man ibn entmeber bireft in

biefe gelber ober bureb Kanäle babin, bie ju biefem Vchufc

angefegt maren. 9iad)bcm baö 28affer fange genug in

biefen Vcbältcrn gcjfanben batte um ibreit Schlamm

abjufefsen unb baö ©rbreid; biö ju einer großen Dicfe

ju befeuchten, fo führte man bajfclbe mieber in ben

gluß hinein, ber in feine Ufer jurüefgetreten mar. 2luf

ben febfammigen Voben ber Vafftnö fäetc man ohne

alle anbern Vorbereitungen ocrfdücbcne Sereaficn, unb

brei Monate fpätcr fonnte feben bie ©rnbtc beginnen.

Dann bficb ber Voben, mit einigen Slnönabmcn, brach

liegen, biö ein neueö Jpocbmaffer erfebien. Diefe 2Icf er=

baumetbobe ift nod) heutigen Dagcö in Dber^Grgppten

in@cbraucb; nur ftnb burcf) ben Viccfönig oon Grgbp=

ten einige gfücf fidt>e fBiobiftfajioncn in ber Vertbeilung

beö 2Öafferö cingcfübrt morbett. 9D?an ernbtet auf biefe

2frt oon bemfelben Voben jährlich 40 biö 50 ipcctolitcr

(a 13,01 miener Siebtel) ©ctreibe ohne Äulturfüffen

unb fo ju fagen beinahe ohne alle ÜJiübe.

Daffclbe ©pffent SIcfcrbaueö ift aud) für einen

Dbeil 9iiebcr=©gpptenö angenommen; eö fann aber

nur bei gemöhnlicber Äultur angemenbet merbcit unb

bat ben SRacbt^eil , baß ber Voben ben größten Ztytil

beö 3af)teö binburd) unbebaut bleibt.

Der reiche Slnbau beö 3ucferrohrö, ber Vaunt-

molle, beö ©efam, beö Sfeifeö unb beö Snbigo fann

biefem ©pftem nirfjt untermorfen merben, meil er im

©ommer gefebieht, alfo in einer 3eO rco ber 2Öaffcr=

ffanb beö $luffeö tief unter bem jftiocau beö Derrainö

liegt. 3 l*r pflege biefer jProbufte muß man baö 2öaf

fer mit 9)iafd)inen erhoben , bie oon Dcbfcn in Veme--

gung gefegt merben unb noch ganj oon berfelben Äom
ffrufjion jtnb mie in ben älteften 3eitcn. gür 5f^iebcr=

©gppten mirb bie 3<*bl biefer 9J?afd)incn auf 50000

gcfcbäfct; ba nun ju jeber 3 Dcpfen unb ein jDJenfd)

für 6 Dcbfen oermenbet merben, fo bebarf man 150 000

Dcbfcn unb 25000 SJienfcben nur für bie Vemäfferung

eincö febr geringen Dheilö 9?ieber=©gpptenö
, nämlich

für 100 000 Jpcftareit (ä 2780 miener Duabratflaftcr)

oon 1,470 000 Jpeftaren.

50? e h e m e t = 21 li , ber bic ganje 2Öid)tigfcii biefcö

reichen Slnbaucö begriff unb ihn noch ermeitern, bie

©egenb aber gefunber machen unb bie ätoffen bcffcl=

ben oerminbern mollte, orbnete ben Vau eineö ©tan=

mehrcö an.

Um (Td) bie fWefultatc biefeö Unfernchmenö ju er=

flären, ftclTe man ftd) eine an bem Äopf beö Delta

über jeben ber beibeit glußarme erbaute Vrücfe unb

ftromaufmärtö berfelben brei große Kanäle oor, bie

bie öftlicbe ^.'rooinj , baö (Zentrum ober baö Delta

unb bic meftlidm ^)rooinj burebfebneiben. 2Öeun man
bie Dcjfnungcn biefer Vrücfc oerfdüießt, fo entfielt

ein ©taumajfcr, baö in bic Kanäle jurüeftritt, oon ben

angelegten Deichen in feine ©ebranfen gehalten mirb,

unb ficb bureb bie Deid;fcblcufen über alle ©runbjtücfc

beö Dbaleö auöbrcitct, meldm man bemäffern mill.

Veim (Eintritt beö ^ocbmajfcrö merben bie S5rücfcn=

joche nach unb nach geöffnet, fo baß fic jur 3cit ber

größten 2lnfd>mcllung gattj offen jittb. Durch biefe

Slnlage nun fann man beit ©tanb beö jrmcbmafferö

nach Vclieben reguliren, bie ^)öhc fcljmadjcr .!pocbgc^

mäffer oermehren, bic 2Birfung bcrjcnigcn ocrlängcrtt,

melcbe oon ju furjer Dauer (inb, unb bie jerftörenben

SÖirfungcn beo ju großen Jpocbmafferö ein menig

fd;mächcn, inbem man bie brei großen Kanäle öffnet.

Daö oon bem 9)afcba genehmigte unb in ber

SJuöfübrung begriffene ^'rojeft bejteht

:

1. 3n ber Vefcftigung beö Deltafopfeö burcf) einen

gemauerten, nad) einer regelmäßigen Krümmung ange=
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legten imb ber ©eßalt beS Derrainö anpaffenben

Damm.

2. 3n bem Sau jmeier ßßi an bie glanfen biefeö

33ogenö anlegenben Srücfenmebre
;

baö eine über ben

2Jnn öon JRofette unb baö anbre über ben 2Jrm öon

Danüctte.

3. 3n ber ©rabung breier ©dbifffabrt$ = unb Se=

mäfferungöfanäle öor biefen Srücfenmebren , njelc^e

baju beflimmt finb , bie ©emäffer beö 97il$ entroeber

bei natürlicher ober fünßlicber Slnfcbmelluitg aufju;

nehmen, utn eö alöbann in bie feßon in ganj a?icbcr=

Egppten beßehenben SRebenfanäle ju öertheilen.

Der 1550 5D?eter lange Damm ßelß auf einer

©runbmauer öon 2,50 afieter Diefe unter bent nie*

brigßen Bafferßanbe, unb iß außerhalb mit einer

©punbmanb befleibet, bereit gaiß bureb eine ©tcin=

feßüttung gegiert iß. ©ein Sau unterfebeibet ßcb

öon bem gett)öl>nlicber Dämme babureb, baß feine Jpöhe

»on 8 ^Dieter über bem niebrigßen Baßerßanbc in

öier Slbfäfce geteilt iß, bie unter ßcb bureb borijon--

taic Sanquette öon 1,40 ©teter Sreite öerbunben unb

bureb Dreppen öon Jpaußcinen in Serbinbung gefegt

ßnb, melcbe man in Entfernungen öon je 100 Bieter

angefegt fmt.

Diefer erße Dbeif ber Slrbeit mürbe im afionat

2lpril 1846 begonnen unb in bem 3citraum öon öier

SfJonaten gänjlicb öollenbet.

Da£ ©cbleufcnmehr bei S^ofette mirb eine ?ange

öon 474,0 aßeter, unb bat? bei Damietfe eine ?ängc

öon 543,0 afteter jmißben ben ©tirnpfeilern b^ben,

maß affo jufammen eine 2fu$bchnung öon 1017 afietcr

auömacht. ©ie merben auf einer burcbfaufenbcit Set-

tung öon Seton unb aJiauermcrf öon 3,40 Bieter

©tävfe unb 34 afieter Sreite erbaut. Die Settung

mirb öon beiben ©eiten mit 9,0 afteter Imben ©punb=

mänben eingefaßt, moöon biejenige ßromabmärtö mit

einer ßarfen ©teinfebüttung gebeeft mirb, um einer lln=

tcrfpülung öorjubeugen.

Die nach einer Äorbbogenlinic übermölbten So=

gen erhalten 8,0 afieter Deffnung unb merben bureb

eine ßarfe gußeiferne mit $al$en öerfebenc ©ricöfäule

in jrnei Abteilungen geteilt; auf biefe Ulrt cingericb=

tet, merben fie mit gußeifernen unb mit Jpolj auöge=

fütterten gailbäumen gefebfoffen, bie burd) eine paral=

leie Scmegung mit Jpülfc öon Söhnßangen unb 3öh»=

räbern , melcbe auf ben ^arapetö ber Srücfe ßehen,

hinabgelajfen merben.

Die ©cbijffahrt mirb erhalten: 1. bureb eine

ßbmimmenbe ©cßleufe mit einer Dref)brücfe öon 15,0

aiZeter Sreite, bie in ber aftitte eineö (eben 2Öehr$ an-

gebradht mirb. Diefe ©dßeufe mirb rnäfirenb beö

Jpocbmafferö geöffnet unb bureb ein spontontßor bann

gefebfoffen, wenn ba$ Baßer aufgeßaut merben foll;

2. bureb eine gefuppelte ©ebfeufe öon 10 aßetcr Sreite

unb 127 afteter ganzer ?änge, mefebe beim niebrigeit

2Öaffcrftanbe ein ©efäEc öon 5 bi$ 6 aJJetern hö=

ben mirb.

Die ©chifffahrtö = unb Semäfferungöfanäfe mer^

ben mit Sfuönahme be£ mejffichen, ber nur 60 aitetcr

breit mirb, 100 a^eter breit. Die ©runbfcbmelle ber=

fefben liegt 2,50 afteter über bem niebrigflen 2Öaffcr=

flanbe, fo baß mit einem ©taumaffer öon 5,0 afieter

jpöbe ber bene^te Durcbfcbnitt in ben Äanäfen 2,5 aJie--

ter beträgt, maö für baö Scbürfniß ber ©d;ifffahrt

hinrcicbenb iff.

Die angejMtcn Seobad;tungen höben ergeben,

baß burcbfcbnittlicb 20 Äubifmeter 2Öaffer jur täglichen

Semäjferung eincö ^ebban Sanb (0,42 Jpect.) für bie

©ommerfuftur erforberfieb iff. gür ben Sieiö braucht

man täglich 50 Äubifmeter, für bie übrigen ^)robufte

aber meniger, fo baß ßcb jene Durcbfdmittöjabf ergibt.

2Öenn man nun ganj 0iieber=Eghpten bemäffern

foU, ba$ 2500 000 gebbanö (1,470000 Jpert.) fufti,

öirbarer ©runbflücfe enthält, fo ßnb folglich 70 afiißio-

nen Äubifmctcr ffiaffer täglich crforberlicb
;

bei niebe=

rent SÖaffcrftanbe liefert ber CTiil aber nur ungefähr

50 afiillionen. Eö haubelt ßd; inbeß nicht barum, ein

folcbeö Ergebniß |>erbeiguführen , melcbeö außer feiner

Unmöglicbfeit felbfl feinen praftifE)en aiu^en höben

mürbe; benn man fann auf bemfelben Derrain nicht

SBintcr-- unb ©ommcrfulturen betreiben, meil bie 'Bin--

tcrernbtcu im Slpril unb afiai flattftnbcn , mährenb

bie ©outmerfaat febon im afiärj unb Slpril gelegt mcr=

ben muß. aiian bebaut gegenmärtig nur 250000 $ct>=

banö für ©ommerfrüebte, unb bringt man biefe 3öhl

auf eine afitllion, fo überläßt man ber 3ufunft einen

fehl' großen £fml
j

t'run bie gegenmärtige Senölfcrung

aiieber^Egpptenö iß juin Slnbau ber qpälfte biefer a)iil=

lion $ebbattö nod) nicht jurcichenb.

Die Äanalmeitcit ßnb bemnaeb nach bem @runb=

faf?e feßgefegt, baß eine aftiUion grbbanö bemäßert



werben fönnen uitb babei fo wenig 2Öaffcr alö mog =

Hd; »erloren gehe
;

burdj überbrüefte ©chleufenwehre

finb fle in Jpaltunqen eingekeilt, in benen bad 2Öaf=

[er auf bie für bie 35ewäfferung am jwecfmäßigflen er=

fkeinenbe $öf)e gehalten wirb.

2lm 19. 2lpril würbe ber ©runbjlein ju beut

erflen 9lilwehr gefegt
;

mehr ald 40000 sperfonen

füllen ber Zeremonie beigewohnt haben. Dad 2Sef)r

wirb nach bent ©ultan 50?ujibie ?D?ujibioj fwßen -

Die jur Didpofijion bed audfüf)rcnben Sngenieurö

fte^enben Mittel finb folgenbe:

4 Dampfbagger
,
jeber »on 25 ^pferbefraft;

2 Dampframmen unb 60 3u3tammen

;

4 Dampfmafchinen ä 12 *Pferbefraft jur 3«^teitung

bed 5ßlörteld unb bed Setond;

2 Dampfmafchinen mit 50 ‘Pferbefraft, welke 60

©öpel in Bewegung fefcen, bie bie (pujjuolatte flo=

ßcn unb fiebert.

SDcficrr» (Staaten. Dem am 30. Sfprif b. 3-

verdorbenen ©rjberjog Äarl von Deflerreich foll auf

Sofien ber böhmifchen ©tänbe in *P r a g ein großartiged

Monument errichtet werben.

Der 35 a u ber Sfiiefengcbirgöftraße, ju wcl--

ehern ber Äaifer 180,000 ©ulben Ä. 50?. bewilligt

hatte, ifl am 19. 50iai an ber ©renje ber Jpcrrfchaft

Dfeichenberg gegen CiebigöfabriF begonnen worben.

2im 26. 5ß?ai fanb bie ©runbfleinlcgung ber

neuen Äctten = 33rücfe über bie 90Zolbau in ^)o=

boUfo auf ber neuerbingd erbauten ©traße von

SP i
f e

F

uad; Dabor im prachiner Ärcife fiatt.

Deplift. ©egenwärtig ifl man baran bad

alte, auf bie ©traßc nach ©idjwalb audtnünbenbe

2Öalbtf>or famntt feinem Dhurm nieberjureißen, ba cd

für beit gefteigerten Durchgang ber 2öagen unb guß*

ganger bcrcitd ju ettge war unb weber burd) ©efehmaef

noch Feinheit bed ©tileö für biefe Unbequemlichfeit

entfehabigte. Sielen aber war cd eljrwürbig burch fein

hoheö Sllter, unb cd giert bad Sllbum manc&eä greutben

unb Douriflcn. ©eine Qfrbauuitg fallt wahrfcheinlich

in bie 9D?itte bed fünfge^nten 3ahrhunbertd, in bie

3eit, ald bie Äönigin 3 o h a n n a, welche Deplifc befaß,

bie ©tabtmauern aufführen ließ. 3m 3nnern beb

Dhoreö bcfanbeit fich mehrere abcltge Sßappen, wahr-

fcheinlich früherer üBeftfjer, von benen man Äopien ma=

ken unb folche in bad ©tabt-fdrclji» tüeberlegen ließ. 50?it
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4 Dampfmafchinen mit 50 sPferbefraft junt betriebe

von 16 3ieselwafchinen.

6000 ?anbfofbaten.

2000 ©cefolbaten.

1000 Jpanbarbeiter.

400 3tmmerleute.

690 Jpanbwerfer verfdjiebener 2lrt.

3ufammen 1100Ö Arbeiter.

Dad ©raben ber Kanäle ifl im 50?onat 5ß?ai be=

gonnen worben, unb ed hat ber fPafcha entfehieben,

baß für biefe Arbeit eine 2ludhebung von 75000 2lrbei=

tern gemacht werbe, welche man militarifch eintf>ei=

len wirb.

Die Dauer ber ©rbarbeiten ifl auf 100 Xage

jährlich beflimmt, fo baß man in brei 3abte’n bie

ganje 2lrbeit ooHenbct fef>en unb ©gppten bie 2Öohl=

thatbiefed großen unb glorreichen Unternehmend geuie=

ßen wirb.

bem SÖalbthorc verfdjwinbct bad leiste ber brei cf)cma=

ligen ©tabtthore, inbem bad ©raupnerthor
, an ber

©traße nad) Dredben gelegen, vor vier 3ahren, unb

bad Silinertljor an ber farldbaber ©traße, fammt

ben anjtoßenbcn epaufern im 3ahre 1808 , wo bic=

felbcit ber funjlfiitnige 33efi$er ber üperrfepaft Deplifj

fauflich an fiep bradjte, abgetragen würbe; an bed

lefctern ©teile würbe bad gegenwärtige Slmtpaud er-

richtet ,
bad nun ber ©tabt felbjl jur 3wtbe gereicht.

Demnach ifl bie ©treefe 50?auee an ber nörblicheit

©eite ber ©tabt gegenwärtig nod) bad eingige lieber^

bleibfct jener mittelalterlidjen 33efc|ligungcn , bie im

breißigjätwigen Kriege juut wiebcrholten 5ß?afc von

ben ©ehweben unb ben Äaiferlid;en geflürmt würben.

— Son ben SerbefTerungen unb Seranberungen, wel=

che Deplig feit bem vorigen 3«hte erfahren, barf auch

ber neue gahrweg nad; Dem Suifenfelfen , ein 2lud=

flug, ber befonberd in ben lebten 3^t>ven fchr in 50?obc

gefontmen war, unb anberer ©eitd nach ^)robflau,

einem ehemaligen gafangarten, nicht unerwähnt blei=

beit. Deffentlike bauten ftub im Serlaufe biefed 2Bitt=>

terd nicht »orgenommeit worben; bagegen hat fich bie

Saulufl ber Sewotmer aud; in biefem 3ahre in mehreren

neu aufgeführten ©ebauben funb gegeben , vor-

jüglich an Der biüner unb bredbner ©traße, wo

fich jwei förmliche Sorjläbte bilben. 2lud) bie Jto=

nigdflraße, bad ifl jene neue fehmuefe jpduferreil;e, bie
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»Ott ber brcSbner Strafe längs bcm grauengarten

gegen ben ©tcphanSplafc hinläuft ,
|>at nun ihre Sü=

efen fämnitlich auSgefüßt, unb auf bem ©ege »on

ben ÜJlilitärfpitälern junt ©teinbab ifl eine ganj neue

©affe im ©erben. ©cßmerjfich muß eS aber ben

Sßaturfreunb berühren, baß ihm burch biefe Sauten

bic AuSjicht auf baS f)errfici>e ©rjgebirgc immer mehr

»erfümmert wirb ,
überhaupt baß (ich ©eplih immer

mehr beffen entäußert, waS in ben Augen eines Jpaupt^

unb 9'iefibenjßäbtcrS fo [ehr empfiehlt, nämlich feinet

länblichcn ©haraftcrS
;

nur ©chönau bewahrt junt

©heile noch in ber ©egenb beS SßcubabeS ben 9lcij

ber Sänblichfeit unb öerbanft ihm bie bei ber ©ahl-

ibrer ©ohnungen ficf> funbgebenbe Sorliebe ber gretw

ben für baSfclbe. —
Unter bie intereßfanteßen ßiunbbauten beS 9ftittel=

altert im ©rjher jogthume ©eßer reich gehört

bie Äapelle ber h c i^9 en brei Könige in

©ul ln auS bem ©nbe beS jwolften ober bcm An*

fang beS breijehnten 3ahrbunbertS. ©iefeS ©enfraal,

worüber of>nlängß eine ©cf>rift »o« @. J? ei ber mit

einer perfpefti»ifchen Anßcht »on ©fcher erfchienen iß,

wirb bcmnächß mit ben ©elbbeträgcn, welche mehrere

Äunßfreunbe fubffribirt fw&cn, jweefmäßig reßaurirt

werben. ©aS ©erf ift burch ein ©ilfecf mit halbrun*

ber Altaruifche nach ©ßcn unb bem in einem Sor=

hau eingefchloffencn portal nach 9iorben gebilbet. ©aS

innere iß »oßfommen runb unb bie innere 3J2auer*

ßädw burch 6 Pfeiler unb bie mit ihnen »erbunbe-

nen ©äufen abgcthcilt. ©er Sau gehört feiner

.ftonßrufjion nach in bie ItcbergangSperiobe, hoch

jeigt (ich ber romanifche ©til »orherrfcbenb; bic ©r^

uameittur ber- griefe, ber ©ragßeine, ber Kapitale unb

baS- portal geigen biefen (J^arafter. ©er ©chmucf ber

^ortalpfciler beßebt theilmeife auS incinanbergefdßutigei

neu Greifen, mit ©itterwerf unbSerßäbungrn umlegte

IKuubßäbe, unb ein ßiunbßab, an welchen breiecrige

glächcn ftch berart legen, baß abwcdifelnb ßcb im--

mer bie ©pilje ber einen in ben ßumpfen Zfyeit ber

anbern fügt, ©iefe ©rnamentc ftnbcn ftch aud) am

portale ber möblinger Äapeße
,

in ber beutfeb altcw

burger Kotunbe , an bem Dtiefenthor ber ©tcphanS=

firche unb überhaupt an ößerreidßfcben Sauwcrfcw

jener 3 e 't- £)* e giguren jeigen ben phantaßifchea-

3ug ber romanifchen Art. Sßon greifen ficht man-

fparlichc ©puren einer Waria mit bem Äinbe unb

fnienben ©eßalten
;

bie obern ©hnrpfojten unb-

umfchlicgenbcn Sogen flnb ebcnfaßS gemalt. Sott

äugen ift ein »erwittertcr ©ingang in bie ©ruft unb

©puren eines in greSfo gemalten jüngften ©ericfjteS

ju bemerfen. ©ie ©ruft fclbjl fwt ben fogenannten

©cbinbelanwurf. ©ie äußere jpöhe »om ©ocfel au

iß 32 guß 3 3®ür ber ©urchmeffer 25 guß 10 3oß;

ber ©urchmeffer ber ©ruft 23 gug 5 3»ß; bie Jpöhe

berfelbcn 8 gug; bie Jpöhe ber Altarnifcfe 20 gug

10 3oß

;

bie ©eite 10 gug 10 3oß. —
^rctt^cn. 3n Ser 1 in foßeine »berliner ge*

meinnülpige Sctugefel f f ch

a

ft ju ©tanbe gebracht

werben, ©ie gbeen ber Saugefeßfchaft würben früher

in einer Schrift beS föniglichen üaubbaumeißerS o f f=

mann mitgetheift. ©er ^)lan unb ber Aufruf jur

Silbung einer fofehen ©efeßfehaft ift bereite erfc^te-

nen. ©ir heben barauS befonberS bie folgenbe ©teße

beroor: »3uß örberß wirb bei ©rbauun-g »on Rau-

fern für ben fleinen Jpunbwcrfer tc. barauf Sebacft

ju nehmen fein, ihm ben jefct oielfach ganj fchlenben,

für einen orbentlichen unb norforglich geführten ^)auö=

halt notbwenbigen 5aefag an Äeßcr unb Sobenraum

ju gewähren , woburch bir Aufbewahrung oon ©in=

teroorräthen möglich gemacht wirb, ©erben ©ebäubc

»oit größerem Umfange ober mehrere neben einanber

aufgeführt, fo wirb jugleicg bie Silbung »on ®par=

genoffen = ©efeßfehaften unter ben Jpauöbewobnern jur

Sefchaffung »on ©interoorräthen wefeittlich erleichtert,

©ie wohlthätigen golgen folcher Sereinigungen haben

geh bereits »erbiente Anerfennung gefdtafft. Außer=

bem foß mit bem Sewohuen ber ©efcßfchaftShäufer

eine ©ohuungSfparfaffe »erbunben werben, um bie

3ffeid;en burch bie AuSßcht auf ben fkhern ©rwerb

eines »on 3af>r ju 3ahr wachfenben ÄapttalS jur

pünftlichen ©rfüßuttg ihrer Serpgichtungcn aufjufor-

bern. ©emnächß gnb Statuten entworfen, für welche

bie erforbcrliche ©taatSgenchmigung eingeholt werben

wirb, fobalb bie Ausführung beS Unternehmens burch

genügenbe£fwfnaf>me gchcr gefteßt iß. ©er Sefchluß=

nähme ber ©efeßfehaft muß eS überlaflfcn bleiben, in

welchen ©tabtgegenben mit bem> Saue »on Käufern

»orgegattgen unb in welcher Art nad> ben angegebenen

©eßchtSpunften bie Einrichtungen getroffen werben

foßen. ©S feheint räthlich, mit Unternehmungen »er=

fchiebener Art »orjugeljen, um nach mehreren ©eiten

hin ©rfahrungen ju fammeln, beifpielSweife ©ohnun=



gen mit unb oßne Selaß ju Scßlafjlellett (ju Sermie=

tßung an uuoerbeirathete ^erfonen) einjurießten ,
im

Intern galle jeboeß flctb unter Jperflcllung gefonber»

ter S^äume ncbjt gefonberten 3agängen. fann

(pater oielleid)t auch für folcße Sohnungen oor ben

Jßoren ber Stabt geforgt werben, womit ein deiner

2lcfcrbefi£ oerbunben iß, bamit bicSewohner ftd> ihren

Sebarf an grüeßten pnb ©emüfen felbfl ju erbauen

vermögen. Senn bcrgleicßen deine Jpäufer mit mög=

licßft geringen Sofien erbaut werben, fo liegt bic 2lb=

fiebt nahe, ben Mietbern ber ©efellfdwftbhäufer, welche

eine längere 9?cihe oon 3«hrcn barin gewohnt haben,

jene Jpäufer für bie in ber Sohnungb=Sparfajfc cr=

worbenen Kapitalien ju überlajfen. Schließlich ift ju be=

merfen, baß bie Oircfjion ber aaeßen smüneßener geuer-

ocrficherungb=@cfellfcbaft in banfenbwerther Seife aub

ihren, jur Serwenbung für gcmcinnü£ige3wccfc befiimm-

ten Ueberfchüffen oorläuftg ein Kapital oon 1000 £hlr.

jur Scförbcrung beb Unternehmend überwiefen hat « —
Oie auf Seite 123 beb gegenwärtigen Sanbcb ber

©pßemeriben mitgetheilte ßlotij in Sctreff beb Saueb

breier neuer Kirchen in Berlin ift bahin ju bcrid)tigcn,

baß auch ein *Projeft oon bem ?anbbaumeifter 9*(unge

in Serlin oorjugbweife jur 2lubfüßrung bejlimmt ijl,

unb jwar bajfelbe, welchem oom 2lrchitcden = Serein ein

crfler spreib juerfannt würbe, welcher ^reib aber beö-

wegen, weil bab ^)rojed jwei Jage nach bem Jermine

eingereicht worben war, oon ben SSertrctern ber *Pa=

rodßc oerweigert, unb einem Stracf’fcßen *Projcfte,

bem juoor ein jweitcr ipreib juerfannt war, ertbcilt

worben ift. ©leicbwoßl beabßcßtigt bie sparoeßie bab

erwähnte Dfunge’fche <Projeft aubjufüßren, wie oben

fchon benterft würbe. —
SBmctti» Oie bureß »on ©ärtner’b allju=

frühen Job oerwaifte Oberleitung beb Saueb ber 23 z-

f r e i u n g b b a 1 1 e bei K e l h e i m ifl oon Sr. 5Dr2aje=

ftät bent ©cheimrathe oon Kle itje übertragen wor=

ben. 3nr 3?it ifl ber Socfclbau oollcnbet, unb ßeuer

müffen auch noch bie 18 Säulen, welche in ben run=

ben Saal beb 3«nern ju flehen fommen, aufgerichtet

werben. Oiefe riefigen Monolithen aub ©ranit , bei

Jpaujenberg in ber Släße oon ^3 a f f a u gebrochen,

ftnb 4 guß bief , 24 guß hoch, unb wiegen jeber 7

bib 800 3cntner. 3n ihrem Jranbporte oom Srucße

aub an bie Oonau ifl eine eigene Straße gebaut

worben, fo wie ein befoitberer Saftwagen aub ©ifen.
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Man fann (ich oon ber mafßoen Konflrufjion bebfelben

einen begriff machen, wenn man hört, baß ein 23or-

berrab fchon 12 3entuer, ein Jpinterrab 16, bab ©anje

aber 160 bib 180 3entner wiegt.

^ranft’cid?« Oie Serfcßonerungbarbei:
ten auf bem ©arroufelplaße in <p a r i b

(©pßemeriben, H. Sanb. S. 57 u. 108) finb jefct in

ber dubfüßrung begriffen. 3» biefem Schüfe ifl ben

Krämern , welche feit langen 3aßren Subcn unb

Schirmbädwr fowohl auf bem ©arroufclplaße alb in

ber Straße unb auf bem 9)lalje beb Mufeumb aufge=

fchlagen haben, bebeutet worben , baß fte biefelben bib

jutn 8. Slpril b. g. ju räumen haben. — Oie sprojefte

jur 2lubfüßrung ber SJrbcitcn finb genehmigt worben, unb

ba ßc oon beit ©. 108 (©pb. H. Sb.) angeführten ab-

weichen, fo mögen jie hier furj befchrieben werben.

Oie gahrbarfeit beb ^)lapeb auf allen oon gut>r=

werfen berührten fünften, b. h- auf allen Linien,

welche oon ben brei Jhoren aubgehen, wirb burd) bic

Umlegung beb jc^igen (d)led)ten ?)ßaßcrb fwrgeftcllt.

Oie Jh c6e beb ^)lapcb, welche ben burch bie 'Sagen

oerurfaeßten Sefd;äbigungcn nießt aubgefe^t ßnb, wcr=

ben bloß aubgebeffert. Oabei wirb aüeb in ber 2lrt

geebnet, baß bab fKegcnwaffcr überall gehörigen 216»

fluß ßnbet. ?ängb ber ©alerte beb ?ouore, beffen

9fcj be--cßaujfee bie Orangerie enthält, wirb ein brei=

teb Jrottoir angelegt, welcßeb oon ben Jßoren in ber

Sftäße beb ^ont-Mopal bib jh bem auf bie 2lcßfe ber

©arroufelbrücfe treffenben Jßore gefüßrt werben foll.

©in glcidjeb Jrottoir erhält bic entgegengefe^te ©ale-

ric, welche ben ©eneraljtab ber 92ajionalgarbe inne

ßat unb bie Kafernc enthält. 2lnbcre ^lateaub, alb

welche bie Scfchaffenßeit beb Jcrrainb oon ber Straße

Oopcnne unb in ber 32achbarfchaft beb jpotelb 92anteb

unb ber Straße St. Jßontab bu ?ouore bebingen, bie

mit Sanb bebccft unb mit Jrottoirb oon 2lbpßalt ein«

gefaßt werben, follcn nid)t gebilbet werben. 3wifcßen

biefen beiben ^latcaub wirb eine meßr alb 20 Meter

breite Straße ben ©arroufelplafc mit bem *piafce beb

Souore oerbinben. ©b ifl befannt baß längb ber @e*

mälbegalerie ©ärten unb 3intmerpläße ober 2lblabe--

pläfce beßeßen, welche mit getrennten Sretterwänben

eingefcßloffen ßnb , bie mit ber Majejtät beb@ebäubeb

fonberbar fontraßiren. ?ängb benfclben werben Cäben

oon elegantem 2leußern errießtet, in benen Straßen=

främer unb Kaufleute mit Seltenheiten ißre SÖaaren
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auöbieten »erben unb burd weide alfo bie Slußjtcld

auf bie genannten Srctterwänbe Verffecft wirb. —
Sie hoffen ber fffegulitung beß ganjen splafceß ftnb

auf ungefähr 300,000 gr. angegeben
;

ber gläcbenin--

palt beß ^3flaflerö bat ungefähr 24,000 Dieter; jeber

«Dieter ffiMt etwa 20 Steine.

Stuf beit beiben ,3ugangen ber © a r r o u f e U

brüefe ftnb bie vier allegorifden Statuen aufgeffellt

worben, bie bie Vollenbung biefeö Sauwerfeß bilben.

Sie <3tabr 9>ari3 unb bie ©eine, von foloffaler ©röße,

wiegen ungefähr 10,000 .Kilogr.

Sin ben ©ebäuben ber Sorbonne in $a-

riß »erben jefct bebeutenbe Veränbcnmgen unb Vergrö=

gerungen vorgenommen , beren hoffen nicht weniger

alß 5 Millionen gr. betragen »erben, gür große

Äonfurfe fehlte eß bisher an beut crforberlicben SHauinc,

unb eß »irb jur Slbhülfe biefeö hangele ein Saal er=

baut, welcher 6000 sperfenen unb barüber fajfen fannj

bie Jpörfäle unb 21mpb)tt^catcr »erben vergrößert, beff

fer gelüftet unb jugänglicher gemacht. Sie Dberfläche

ber neuen Sauwerfe »irb 6000 «Dieter betragen, unb

cß »irb bie ganje Slnffalt biß jum Äloffer St. Scne=

biftpla^ verlängert, auf welchem aud ber Jpauptein=

gang fein »irb.

Sie febönen goniainen , welche bie clpfäifden gel-

ber fehmüefen *), werben mitSrottoirß umgeben unb bei

einer jeben werben vier elegante Äanbelaber aufgeffellt.

—

Surch bie Slnlage ber ©ifenbahnen ift bie Stabt

Pariß pi bebeutenben Opfern genötftigt worben. Sic

D?uc bu Jpavre, welche auf ber nach Dfouen führenben

©ifenbapn ihren Siußgang hat, f ofiete mehr alß

600,000 gr.
;

bie Iponcr Strafe , welche ben Sahnhof

ber Iponer ©ifenbapn mit beut Saffülcplai? verbinbet,

wirb beiläufig 2 Millionen gr. fofren. Ser «DiunigU

palratp hat bie Verlängerung ber Strafe Safapctte

biß ju ber burch bie Straßen «Üiontpolon, Dfiboute

unb ^apillon frei? bilbenben Äreujung genehmigt,

weide 1 J Millionen foffenbe «Diaßregcl burch bte geffei=

gerte grequenj bebingt würbe, bie burch bie ©röffnung

ber SÜorbbapn in ber Vorffabt Poiffomtiere entffanben

iff. SÖegen ber ffraßburger ©ifenbapn muf baß ©en=

tralgebäube ber »grereß be la Soctrine ebretienne«

abgebrochen werben; man will cß in ber Straße

*) Sergl. Mfiftn. Sausciuutg , 3«hrgcmg 1844. Statt

dcxxx, DCXXXiii—DCXXXVIl im Sttlaß unb Seite

333 im Xfjrt.

ginntet an ber ©de beß Soulevarbß ber gnvaliben

wicber aufbauen, wofür bie Stabt abermalß eine Sluß--

gabe von 1,800000 gr. ju machen hat- — Sie übrigen

noch ju veranffaltcnben Veränberungen ftnb nach ihrem

ganjen Umfange noch nicht abptfehen. —
Sin ber Verbreitung unb üRegulirung ber Straße

Diambuteau , welche ber pppffognomie unb bem ?eben

eineß Stabttpeileß von Paris ein ganj anbereß Slnfe^

hen verleiht, wirb thätig gearbeitet. — «Diit bem größ=

ten ©ifer arbeitet man an bem Ungeheuern 9ie£ ber un--

terirbifchen Slbjugßfanäle , welche baß SBaffer von al=

len Steilen ber Stabt spariß aufnehmen*).

Sie Ueherbleibfe I von 9Z i v iv e, welche

man nach granfreich gefdafft hat, ftnb nun in jwei

Sälen beß Diej = be = ©pauffee im ?ouvre aufgeffellt

worben, wo pe bem Publifum am ©eburtßtage beß

Jfönigß geöffnet würben. Sluch follten pe noch einige 3eit

ju fehen fein, bevor man pd mit beit bepnitivcnSlrbcitcu

befdäftigt , beren ©egenpanb biefe sDiottumente pnb.

21m 5. Slpril würbe bie Silbfäule beß $ia r*

fchallß Seffiereß (gefforben am 1. ffliai 1813,

nadbem er burd eine Äanonenfugel vor SÖeißenfclß

verwunbet worben) $u grapffac im ?otbepartement,

feiner Vaterffabt , eingeweiht.

Sie Stabt Dia n c p errichtet bem Sirtillerie=@c=

neral Srouot eine Statue.

3n ben ©ehirgen beß Sauppine, in Valjouff;

rop iff ein 50? a r in o r b ru d *>on ungeheurer «Diäd^

tigfeit unb 10 .Kilometer Sänge entbeeft worben. Ser

«Diarmor foll bem von ©arrara wenigpenß gleid fein

unb an bie Schönheit beß parifden erinnern. «Dian

hofft, baß granfreid feinen ganjen Sebarf für Silb=

pauerwerfe u. f. w. barauß entnehmen fann.

$err ©buarb .Krafft, welder pd im ©ffaß

burep bie ©rbauung mehrerer gußeifernen Srücfen uttb

jule^t nod burd bie Slußfüprung ber Srücfc von Slß-

pad bei SO?üf>lf)aiifen außgejeidnet pat, legte vor jfur-

jem ber Stabt S a fei ein $>rojeft jum Neubau
ber Srücfe über ben 9?pein vor. Sie Sauart

ber Srücfe mißfällt jebem gremben, welder biefe

Stabt befudt. Sie Äoncepjiou biefeß ^)rojcfteß pat

bie ernpe Slufmcrffainfeit ber baßler Sepörben rege

gemadt unb iff von allen fompetenten 9?idtern eprenb

gewürbigt worben. Sie Slußfüprung biefeß sprojefteß

*) ffirrgt. «tSTgftn, SSaujcitung, 3aprg«iig 1844. S. 101, u. f. f.
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würbe bie Stabt 23afel mit einem bureß fernen monu=

mentalen Zßarafter unb befonberS wegen ber feßwieru

gen Äonßrufjion merfwürbigen Vauwerfe botiren. —
Die oon jperrn Ä rafft oorgefcßlagene ^aiiptfäd6Itct)e

2Qcfentlid)feit feineö ©ßßemc$ befielt in ber gunba=

mentirung ber Vrüdett-^Pfeiler im Dßalwege beö gluf=

feg mit Jpülfe großer blecherner ©loden in ber gorm

be£ ^H'eilerö , in wcld)e eine Dampfmafcßine fortwäß=

renb Suft einpumpt. Diefe 2lnorbmmg foß ben 3rced

haben , baß bie Arbeiter bis $u 1(> ^Dieter unter bem

2Öaßcrfpicgel be£ SKbeinö aße Zrbarbciten , bie 23eton=

legung unb baß 9)?auerwerf im Drodnen auöfüßren

fönnen Die ©loden, beren oberer Dßeil über bem

niebrigßen 2Öaßerßanbe ßcrauößeßen würbe, foßen auf

biefer Jpö^e abgefd;nitten werben, fobalb fcc mit bent

ÜJJaucrwerf auögefüßt finb, unb bienen bann folglich alö

eine ©punbwanb für bie Pfeiler. Durch biefe 21 n=

orbnung, bei welcher alle Söaffcrauöfcböpfungen unnö=

thig gemacht werben, glaubt man eine Zrfparniß oon

30000 gr. für jeben Pfeifer herbeijuführen.

C^VDfJbvttrtstiiictt Slnwenbung ber
Schießbaumwolle bei bem betrieb ber

25ergwerfe unb ©tcinbrüche. 3n bem Dum

nel oon ©tanbebge auf ber Zifenbaßn oon Jpub=

beröftelb nach 9D?and,)cßer hat eine ß'feiße oon Verfucßen

ßattgefunben ,
um beim Sprengen ber ©feine bie

$raft ber Schießbaumwoßc mit ber $raft beö ge=

wohnlichen *puloerö $u ocrglcichen. Diefer Dunnel

wirb ber längste auf allen englifchen Linien fein; ber

ju fprengenbe gclfcn liegt 145 ßDieter unter bem [Km

den ber ©ebirge oon 2)orffßire unb beßeßt gan; auö

förnigem Duarj
;

auf eine Sänge oon 110 ÜJceter,

welche fchon burchgetrieben ift, ficht mau nicht einen

einjigen D'tiß ober eine ©palte. ZS würben So»

eher oon 5 big 7 Zentimeter Durcßmeffer in ben geb

fen gebohrt
;

bie Scßießbaumwoße=?abungen oariirtcn

jwifchen ä big i beg für biefe Zrploßongart gewößm

ließ angewenbeten orbinären spuloerg. QJian feßte

Äartufcßcn mit einem 3ünbcr in bie Söcßer, unb bie

Quantitäten Schießbaumwolle , welche in Heine 9föß=

ren gebracht würben, betrugen 170 big 310 ©rammen.

Zg waren 12 Sabungen in bem Dunnel, baoott 10 mit

Schießbaumwolle unb 2 (bie Hummern 4 unb 11)

mit bem gewöhnlichen ^uloer. 2ßr. 7 war mit 170

©rammen Schießbaumwolle gelaben unb erjeugte ben=

felben Zffeft alö 283 ©ramme orbinäreg spuloer.

Sptjcmeritcn. II. 25an&.

9Zr. 12 brach in 9 ©tüde 220 $ubiffuß Stein ober

ungefähr 15 Donnen an ©cwicht. 9ir. 11, bag mit

orbinärem *Puloer gelaben war, nahm auf eine Znt-

fernuitg oon ungefähr 9 ßßieter 224 guß ©eßein ober

164 Donnen an ©emießt weg, aber ber Stein war

nur in 6 ©tüde jerfprengt, wag ben SSorjug ber

Schießbaumwolle beweiß. Diefe SSerfudße haben be-

wiefen, baß bie Schießbaumwolle brei big oiermal fo

oiel Äraft hat alg gewößnlicheg ^uloer, baß ße fei=

neu 9?auch oon ßch gibt, wag für bie Vergwerfgam

beiten oon ber größten ©ießtigfeit iß., benn man fann

ohne Unterbrechung mehrere Zrploßonen nach einanber

beginnen
;

bag Verfahren mit ber Vaumwoße iß aueß

nicht fo gefährlich
;

ße fängt mit größerer Sicherheit

geuer unb ba bie Sabung fcßwäd;er iß, fann man bie

©röße ber Söcßcr oermehren unb beren SÖirfung weiter

augbeßnen; bie Baumwolle bcßßt alle Zigenfcßaften beg

beßen orbinären ^ulocrg, unb man fann ße ber ßfäffe

augfeßen, ßatt ße im Drodnen aufbewahren $u müf=

fen; im 3)faga$in crßißt ße ßcß nid)t unb macht feine

Zrploßon unter 177 Zentigrabe. —
Die englifcßc Regierung ßat eine Dfeiße üon 2>cr=

beßerungen in 23etracßt gezogen, bureß welcße oermit*

tclß beö clef trifcßeit Delegrapßen eine unmit=

tclbarc 25crbinbung jwtfd;en ben föniglicßen ^aläßcn,

ben Staat3=2lemtern, ©chißöpläßen unb Jpäfeit, fo wie

beit ^aferneit unb geßungen beö ganjen Äönigreicßcö

hergeßeßt werben foll. Zö ßeißt in biefen 2>orfcßlä=

gen baß eine 23erlängerung bcö beßeßenben Delegra=

phen oon bent Slough 23ahnßofe ber ©rcat = 2Öeßern

Zifenbaßn ttaeß bem ^Binbfor^Scßloße unter ber Zrbe

bureß D'iößren bewcrfßelligt unb baß bie Dräßte oon

bcm*pabbington-. Derminuö naeß bem Sudingham = ^pa=

laße, ber Scßaßfammer unb bem 25urcau ber innern

2lngelegenheitcn geführt werben folfen. gerncr baß

eine Verlängerung beö Delegrapßen ber ©reat = 2Öeß

unb Soutß = Dcoon Zifenbaßn nach bem Jpafen oon

spipmoutß unb eine forrefponbirenbe Sinie oon ^)ab-

bington nach ber 2Jbmiralität beabßcßtigt iß, baß

aueß bie bereitö nach 2ÖooIwicß unb ©raoeöenb ooß=

enbete DelegrapßemSinie mit bem ©arnifonö^öebäubc,

bem 2lrfenal unb ber 2Öerfte oon SÖoolwicß, unb ber

Derminuö an ber lonboncr Vrüde mit bem $ingö-

©ebäube unb ber 2lbmiralität in Verbinbung gefeßt

werben foß. Zine äßnlicße Verbinbung foß bureß bie

5Ä0(ßcßer=Sinie mit Zßatham unb Sßerncß ßergcßeßt

22
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werben; bann eine anbere jwifcpen bera ^tngö = ©e=

baube nnb bem Sower, welker burcp bie gegenwärtig

int Snnent beSfelben Borgenommenen Berbefferungen

ju einer ber wicptigften Jeftungen umgefialtet wirb.

Sie Anjtänbe, welcpe man gegen baS beftepenbe £ele=

grapsen = ©pftem erhoben, Hegen in ber reichten %tx--

ftörbarfeit ber auf ben pfählen aufgebangenen Sräpte,

nnb man pat baper ben Borfcplag gemacht fie unter

ber ©rbe auf bie gegenwärtig mit bem beften ©rfolge

Bon bem ©übweftzSerminuS unter ben ©tragen Bon

fonbon angewenbete SJtrt ju führen, woburcp bie

Sräpte gegen Befdiäbigung gefiebert unb nicht fo

(eicht wirfungSunfäpig gemacht werben fönnen als

jene, weiche auf pfählen aufgehängt jinb.

5D?an geht jc£t in Sonbon mit bem spiane um,

ben eleftrifcpen Selegrappen bn*d) &i e

ftragen SonbonS nach alten Jeuerlöfcbjtajionen an=

julegen unb hofft burcp bie baburch ermöglichte rafche

$erbeirufung ber Jeuerlöfcpmannfcpaft auS alten £pei*

ten ber ©tabt Biel ©igentpum unb 2D?enfd;enleben

ju retten.

Stita^lanD. Stuf bem 2Sege jwifd;en ^ et er S--

burg unb ©cplüffelburg paben bie ©ebrüber

©piribonow bem Slnbenfen Meters beS ©ro--

geit auf eigene Sofien ein Senfmat in Jornt einer

©ranit^pramibe errichtet, baS am 11. $?ai feierlich

eingeweiht warb.

^onftantinopel» Am 10. Juni pat im Bei=

fein beS ©ibamS beS BicefönigS Bon ©gppten, $ia=

ntil <Pafd)a, bie ©runbfieintegung ju bem ^»atafte

ftattgefunben, welchen ©rftcrcr auf bem afiatifchen

Ufer beS SoSporuS in einem grogartigen 50?agjiabe

erbauen lägt. Sie Sofien biefeS BaueS, welcher brei

bis Bier Japre bauern folt, ftnb auf 2 Millionen

400.000 fl. Ä- 50? . angcfcplagen. Ser Arcpitcft, Jpab--

f cf) i ©teppane, wetcher bie neue mebijinifd;e

©chule baut, ift auch mit ber Ausführung biefeS 2Öer=

fcS beauftragt.

9tacpbem bie britifdic Regierung bie Abficpt ^atte,

einen ©runb bei Spcrapia, am Ufer beS BoSpo^

ruS, anjufaufen, um einen ©ommerpalafi für

ihre ©efanbrfchaft bafclbfl ju erbauen, fo pat bie otto=

manifepe Regierung bem £orb ©owlep baS JabrifS=

pauS unb bie auSgcbcpnten ©rünbe, welche bie Pforte

Bon ber Sonau;SampffcpifffaprtS=@cfellfcpaft getauft

hatte, bann fämmtlicpe ©ebäube »on benannter Jabrif

bis jttm ^attfe beS Jürften ©allem achi, jur Ber--

fügung gefteltt. Ser britifepe ©efanbte nahm im 9ia=

men feiner Regierung biefeS ©efd;enf an.

Sie ottomanifepe Regierung h«t einen bapin jie=

lenben ©ntwurf beS oberften Juftij = ©onfeilS , bie

©tragen auf ber gefammten AuSbepnung beS 3^ei=

cpeS allmäplig ju »erbeffern, genehmigt. AUjäprlicp

werben bemnaep einige ©tragenjtretfen gebaut werben,

ju welchem B^ecfe ein eigener ©rträgnigfonb angewie^

fen worben ift. 9J?an wirb mit ber Anlegung einer

©pauffee Bon St o n fl a n ti n o p c l nach Abriano=

pel ben Anfang machen, wegpalb bereits ein öfterreiz

chifcper Ingenieur auS 2Öien Berfcprieben worben ift.

hierauf foll naep bem Bon bem ©ouoerneur Bon Sra=

pejunt Borjulegenbcn *piane eine ©trage Bon Srape^

junt naep ©rjerurn angelegt werben.

(§/gt?ptem Jiperr ? o u i S 5tegrelli, f.f. JHatpunb

Jnfpeftor ber ©taatS = ©ifenbapnen, jeigte in ber Ber=

fammlung beS nieberöfterreiepifepen ®ewerbe=BereinS ju

2ö ie n Born 1. Juni an, bag bie am 30. 2D?ärj l. J., be=

pufS ber baufeepnifepen unb nautifepen Jorfcpungen unb

©rpebungen an berÄüjtebcS mittellänbifcpen SJteereS in

ber ©uejer=f?anal--AngeIeg enpeit Bon Srieft

naep ©g pp ten abgefegelte Brigabe Bon ©eite beS

SSicefönigS Bon ©gppten, -©tepemeb Ali, mit

AuSjeicpnung unb ffioplwollen empfangen worben fei;

bag ferner an Ar tim 55 ep, ÜJiinifter ber auSwärtU

gen Angelegenheiten in Aleranbrien, fo wie an bie

©ouBerneure Bon Samiette unb 2Ranfura ber

53efepl ergangen fei, ber 55rigabe aHentpalben förber-

licp an bie Jpaub ju gepen unb ihr allen ©cpu§ ange^

beipen ju laffen, unb bag enblicp fogar eine mit 18

5D?atrofen unb ©cpülfen bemannte Brigantine jur Sif=

pogjion berBrigabc wäprenb ber Sauer ber Jorfcpun^

gen geftellt worben fei. Aucp Bon ©eite beS f. f.

öfterreiepifepen ©eneraHÄonfulS , Jperrn Bon Sau rin,

werbe ber Brigabe, einoerftänblicp mit Ar tim Bep,

jebe mögliche Unterftüpung gewährt. Sie erwäpnte

Brigantine werbe gegen ©nbe April bie Äüjtenfaprt

gegen Sinep angetreten paben. — 2Öie wir eben er=

fapren, paben bie Ingenieure ipre Unterfucpung Bollen=

bet unb fmb bereits jurücfgefeprt um bie betreffenben

spläne auSjuarbciten.

Slmcrjt’rt. Ser amerifanifepe eleftro=

magnetifepe Telegraph. Äein ?ano ber SSeltfann

fofepe auSgebepntc Linien Bon eleftromagnetifcpen Sele=
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graben aufweifen, wie hermalen fchon in ben ^Bereinig*

ten ©taatcn befielen
;

fein ?anb fmt biefe wunberbare

(Erftnbung fchon fo in ben gewöhnlichen ©efdwftögang

eingewoben alö biefe Union. 3m N?ai 1844 trat

bie erjle Cinie jwifchen 2Öafhington nnb Saltimore in

Tfwtigfeit, eine (Entfernung oon 40 (engl.) Reifen;

bie ©enauigFeit unb ©dmelligF eit, mit welcher bie

Äorrefponbcnj währenb ber Äonocnjionett für bie

SÖablen oon Äanbibaten für bie spräjibentfehaft

gleich Slnfangd geführt würbe, betätigte bie große

Sicfytigfeit biefer (Einrichtung, unb eö bilbeten (ich in

Furjer 3eit ©efellfchaften , welche bie Sinien in öer=

fchiebenen Dichtungen über baö ?anb oerbreiteten. Sie

nachfte Sinie war bie jwifd;ctt Saltimore unb spf>tlabe£=

phia , bann folgte bie gortfe^ung nach New = 2)orF,

welche eine fortlaufenbe £inie oon 250 SNeilett oon

2I5afhington auö bilbete; — »ergangenen ©ommer

würbe Söoflon erreicht unb bie .ftorrefponbenj mit unb

jwifchen 2Öafl;ington unb SSoflon auf eine (Entfernung

oon 500 teilen mit Slilpeöfchnetle geführt. Son

biefer nörblichen ?inie taufen jwei wcjllich , eine oon

^)hUabcIphifl über jparriöburg unb Sancajlcr nach

fPittöburg am £)hio, oon 300 Seiten £ange, bie wei=

ter über Äolumbuö (Dhio) nach Cincinnati, ?oui3-

oilte (Äentucfp) , nach ©t. Souiö (Nliffouri) fortgclei=

tet werben foll, woju fchon gonbö untcrjeid;net mur=

ben, unb wenn ganj »ollenbet nahe an 1000 SNeilen

lang fein wirb. Sie zweite wejllid;e ?inie geht oon

New=2)orf über Sllbanp, Trop, Utica, Nocpcfler nach

Sujfalo, 510 5Neilen in ber Cänge, unb ijl fchon feit

einiger 3^tt in »oller Operation
;

eö tfl befd;lo)7en,

biefe Sinie oon Sujfalo auö über (Erie , (Eleoelanb in

£>hio, Setroit in 5Nid;igan, auch Chicago in 3ßinoiö

bit> nach ü)lilwauFic in 2Öiöconfm ju führen, unb fie

wirb, wenn gänjlich auögeführt, oon New=9)orF auö

über 1300 NJeilcn ftd; crjlrecFen. C ine ©efellfchaft in

$anaba hat fchon eine jientlichc ©trccFe jwifchen S3uf=

falo unb Montreal audgefuhrt, unb oor wenigen Ta=

gen würbe oon Soflott au£ über New=?)orF bireft auf

biefer Sinie nach Toronto forrefponbirt, eine Cntfer=

nung »on 850 teilen. (Eö ijl nur noch übrig, bem

©übett ju, einen Sraht biö New - Srleanö ju jiehen,

bann flehen bie größten Jpanbelö=Scpotö ber neuen

28elt in inniger Serbinbung unb ©efepafte jwifd;ett

jwei Orten auf 1800 cnglifche SDieilen fönnett eben fo

j'chneU gemacht werben, alö waren Sollen ober 9Non=

treal SBorfläbte oon New^Orlean^. 2lud> in 2Iuöfüf>=

rung biefer Sinie ftttb gortfdpritte gemacht worben,

bie ^Pfojlen ftnb fchon biö nach 'Peteröburg in SSirgi-

nien aufgejlellt, unb man erwartet nur ben Sraht auö

ben gabrifen, um benfelben barüber hingufpannen. —
Siefe ?inie wirb oon SSafpington auö über Nichmonb,

^eteröburg, Sßirginien, nach SÖilmington, Norb=(Earolü

na, Charlejlon, ©üb=Cdrolina, ©aranha burch ©eorgien

über Nlontgomerp unb Mobile in Sllabama, nach

New=Drlean6 fiel; erflrecFen, unb eine Cinie oon 1500

englifche teilen bilben. Sott biefen großen Arterien

werben Heinere nach oerfchiebctten plagen ablaufen

unb alte bie Jpauptorte in ben ^Bereinigten ©taaten in

jebent cinjelnen Fonjcntriren
, fo baß jeber Ort im 2!u-

genblicFe wiffen Fann, waä in allen anbern *piä£en

oorgept. Sie 2Iuögabcn belaufen jtch für eine N?ei=

le, mit Cinfchluß beö Srabfcö, auf, 100 Soll.

3u ben erjlcren l'inien würbe jtupferbrapt genommen;

man fanb aber, baß Cifenbral;t ein eben fo guter ?eU

ter ijl; ber Sraht muß jtarf fein, um ben Cinflüjfen

oon SÖinben unb befonberd oon (EiS ju wiberjleheit;

Sral;tfeile üott brei Srähten, welche 330 ^Pfuitb

pr. SDleile wiegen, werben in 3afunft auf allen neueren

Linien angewettbet. Sie (jnflrumente jur Äorrefpon-

benj, welche auf bett ©tajioiten aufgejlellt werben,

Fojlen ungefähr 75 Soll, baö ©tücf. Sie Sortheile,

weldhe bie beftehenben Linien bett ©efeßfchafteit in pe-

Funtarer ^injlcht barbieten, lajfen über bie 2ludfü!)=

rung aller oorgefcl;lagenen Sittictt nicht ben minbejlen

3wcifel. Sie Cinte oon Dew=2)orF bid nach Suffalo,

mit allen 3wifcl;enjlajioncn uttb 3wciglittien, Fojlct in

runber ©unttne 100.000 Soll. Sie ©efellfchaft, unt

bett patent-- Cigentl;ümer ju entfehäbigen unb jtch für

bie Sluölagett ju beefett, titad;te 2lfjien für ben Setrag

oon 200.000 Soll. Siefe ©umnte oerinterefjirte jtch

»ont 7. ©epteutber bid 26. Sejentber mit 12 pCt.;

nämlich bie Srutto = Cinnahttte war 11.000 Soll,

bie 2luölagen 3000 Soll.
;

gibt ber ©efellfchaft einen

Nettobetrag oon 8000 Soll, für 4 Nlonate, ober

24.000 Soll. pr. Saht- 2öenn man bie 3unahnte ber

SeüölFerung biefeö ^anbed unb bie rafefte Sermehrung oon

©efchaften bebeitFt, fo barf bie ©efellfchaft mit 3« :

»erficht jährlid; auf erhöhte CinFüttftc redjneu. Nicht

allein für @cfd;afte , fonbern aud; für wijfenfd;aj
r

tlid;e

3wccfe werben bie Telegraphen fchon hier benu^t; fo

hat ber wohlbefannte ^'rofejfor (Eäpp, ber ©rüttber

22 *
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ber neuen £f>eorie »on ©ntßcbung unb 55ifbung »on

©türmen, Slnßaft getroffen, baß man »on 28eßen ^er

jeben ©türm im Sßen anfünbiget, um ben ©eefeuten

zeitige 28arnung gu geben, bamit felbtge günfltge 5D?o=

mente gum 2fuöfaufen mähten fönnen. Sie 23eßimmung

»on 25reitengraben unbaße aßronomifcbeSeobacbturtgcH

fönnen fnerburd) mit mehr ©enauigfeit »orgettommcn

werben, bie ©ternwarten »on 25oßon
, spfntßkefpbifl/

2Bafbington unb ©eorgetown ftnb gu biefern 3roecf mit

ßweiglinien »erfeben , um flcf» wäbrenb ihrer 23eobad)=

tungen gegenfeitig gu fontrofiren. Seö fProf. OOiorfe,

beut Slmerifa , ja bie gange 2Belt, bie ©rßnbung be$

einfacbßen unb bcßen ©pßemö, unb bie ©infübrung

biefer Sefegrapben gu banfen f;at , wirb bie Ofacbweft

eingebenf bleiben, wie eineä gufton, cineö 2Ö i t=

net), bie bureb ihr raßfofeö ©treben unb ^eroifdje 2luö-

bauer SÖobltijäter ihrer 3?agton würben.

II.

(^tfettbafmett « f* to*

£)efict*rctc^ifd?c Spätem Sen 1. 50?ai

fanb bie ©röffnung ber 124 beutfebe Reifen fangen

©ifcnbabnjirecfe »on £eipnif biö Oberberg ßatt, wo =

bureb bie ben Slnfcbfuß an bie preußifebe griebrid);

23ifbelmö = S5abn nunmehr bewerfßeßigenbe norböß=

liebe Sinie »on 23ien biö faß an bie Sbergrenge eine

?angenentwicffung »on 374 beutfe^en Reifen erlangt

ftat.

Sie Sirefgion ber Äaifer - gerbtnaitb£>

5?orbbabn \)&t bie Regierung gebeten, für ben

gaß einer Sßereinigung mit ber frafau = oberfcbfeßfd)en

©ifenbabngefeßfebaft bie Sßorbbabngefeßfcbaft »ont S3au

ber ©treefe »on DSwiencgitn bi3 spobgorge gu entbirn

ben unb ben 23au ber 124 5ßi. fangen ©treefe »on

Sberberg biö Srgebinia ßatt ber 174 50?. fangen »on

Dberberg biö ^obgorje junt 23ebuf bcö Slnfcbfujfeö an

bie frafau = oberfcfjfeftfcfje unb bie wiener 23abn gu ge=

ßatten.

9?i»eau = 25erbaftniffe am 23reitnerpaß.
— Unter biefer Ueberfdprift enthält ber 23ote »on unb

für Sirol unb Vorarlberg naebßebenbe 5DJittbeilung :

Sie öffentlichen Blatter fpreeben feit einigen gab=

ren über bie 2fuöfübrbarfeit einer ©ifettbabnfinie, welche

quer burd) ben ößlicbcn ©tamrn ber Sffpett Seutfcbfanb

mit 3t«fien, baö mitteflänbifcbe 50?eer mit ber 9?orb-

fee »erbinben foß*). 50?an bezeichnet ben Sufmanier, ben

©pfügen
, bie 50Zafferbaibe , ben Vrennerpaß unb bie

jpoebböben jwifeben S5rucf, Sfottenmann unb 2luffee in

©teiermarf af£ Uebergangöpunfte einer fofeßen Vabn=

»erbinbung. ©ö liegt nicht in unferer 2lbßd)t, bie

günßigen ober ungünßigen Verbäftniffe biefer 2lfpen=

paffe für einen fofeben Vau gegen einanber gu erwä=

gen, noch weniger ihre 2Bicbtigfeit gur Jpanbeföbewe^

gung gu ermeffen
;

wir geben im gofgenben nur bie

ffiefuftate ber Veobad)tungen
,

wefebe ber geognoßißb=

montanißifdbe Verein bureb bie Begebung bc6 ?anbeö

über baö Serrain unb bie Sobenerbebung gwifeßen fßo=

fenbeim, bern SSrenner unb Sßerona gefammeft fyat.

Sedtnifer mögen bana^) entfebeiben, ob bie 2fuöfüb=

rung einer ©ifenbabn in biefer ©treefe möglich fei
;
wir

»erftebern nur, baß unferc Angaben ber ^cereöböben

auf barometrifeben 5)2effungen beruhen, welche mit treff=

liehen Äapeßer’fcbcn Snßrumcnten forgfaltig »orgenom=

men würben unb mit ben trigonometrifeben ?0?effungen

bcö f. f. ©eneralßabeö faß genau übereinßimmen.

©ben fo »erfäßficb ßnb bie Srtöentfernungen , wefebe

unö burd) bie f. f. ?anbeö = 23aubirefgion gufamen.

Sie gange ©treefe »on 3fofcnbcim über ben 23reu=

ner biö Scroua gerfaßt auf natürficbe 2Beife in »ier

Slbtbcifungcn. Sie crße umfaßt baö gnntbaf »on

Sßofenbeim biö gnnöbruef, bie gweite ben SInßieg »on

gnnöbruef biö gur h^bf be6 S3rennerö bureb baö

SÖipptbaf, bie britte ben Slbbang »ont 53rennerpaß biö

S3of?en fängö ber ©ifaef, unb bie »ierte enbfid) baö ©tfcb=

tbaf »on SOol^cn biö SOerona.

23enn bie 5(iioeau:25crbäftniße beögnntbafeö »on

3fiofenbeim biö Snnöbrucf mit ben 50?eereöböhen ber

großem ©een in ber baierifeben ©bene (©taffeffee

2030', $od)effcc 1884', Segcrnfee 2337', ©biemfee

159! 2Ö. g.) »ergfidjen werben, fo geigt ßcb auf eine

überrafebenbe ßöeife, baß baö 3untbal fcfbß noch gu

3nnöbrucf 1820 23. g. niebriger liegt afö ber ©pic-

gef ber nteißen biefer 2Bajferbccfen. Saö gnntbaf muß

baber afö eine Sud)t betrad)tet werben
, welche auö

ber ©bene weit in baö ©ebirge eingreift; benu au

feiner ©teße betreiben ßnbet ßcb eine plö^Iichc ßu=

fenartige ©rböbung, bie eine natürlid;e 23egrengung,

*) SSergieicbe unfere ß'ifenbafmt’flrte auf 231att ’S» im 2lt=

laö Dcö laufenden 3abrgajicjeP Der Mg- Saujeiiung.
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einen 2lbfcbluß bcS ^lacfllanbeö Anbeuten fönnte, unb

felbfl bie geognoflifeben 2Ser^dItntffe flimnten mit benen

ber Ebene auffallenb überein, ba biefelben terflären

©ebilbe mit ipedffoblen = lagern , biefclbcn ^orijonta=

len ©Richten ber 9iagelflue an ben 9lieberungett beS

3nntbaleS ju Sage treten, welche ben 5Soben ber baie=

rifeben ©aatenfelber bilben. SaS 3nntbal von 3fo=

fenbeim bis Snnöbrucf, 59310° lang, jeigt folgenbe

Erhebungen:

9fainc ber ©taflon.

(äiufcr--

nung
üpm Der

»origen

Staflon
in

ffi. Äfft.

3J?em6=

hebe

m 50. 3

Olelatioe

-flöhe

jur »orU

gen

Sraflon
in 50. g.

Mofcnbeim 1352
2öinbbaufen, an ber SanbeS =

Ovcnje 9700 1411 ff- 59

Äufflein, an ber 3nnbrücfe . 9500 1495 ff- 84
Raibach bet) 2lngath, ©piegcl

bcS 3nn 6700 1544 4 49
SSrirlegg, bie 3nnbrücfe . . 9100 1672 4128
9fotbholi, bie 3nubrücfe. . 4500 1689 4 17

©d)Wa!3 ,
bie 3nnbrücfe . . 4750 1746 4 57

jrmll, bie 3nnbrücfe . . . 9750 1789 4 43
3nnSbrttcf, bie 3nnbrücfe 5250 1820 4 31

SaS ganje 2lnfleigen von D'iojenbcim biö SnnSbruc?

beträgt baber 468', welche über 59.310° Sänge ver^

tbeilt eine mittlere Steigung von l3
/, 37

" ober nicht

ganj einer Sinie pr. ällafter ergeben, ©clbfl in ber

©treefe von Jpaibact) biS Srirlegg, in welche ber

größte 2lnflicg fällt, berechnet fict) berfelbe für eine

jflafter nur auf Vi7
" ober jwei Linien, Sie ©oblc

beS 3nntbaleS ifl überall breit, nur an wenigen ©tel=

len funtpffg unb nirgenbS von gefabrbringenben 2Bilb=

bäcben bebrobt- Ser ©runb befielt auS 2llluvialge=

rolle , welches eine fefte Unterlage bilbet. Ser Äob=

lenflöfc bei Jpäring
, welcher gute sX>cct)fol)lcit in reichli-

chem Maße liefert, liegt hart au ber Ztyal) ofyle, unb

große Sorffelber ftnben fld) überbteö bei Äramfach unb

am Mittelgebirge jwifeben Sßill unb SanS bei 3nnS=

bruef.

Sie jweite Slbthcilung begreift bie ©treefe von

3nnSbrucf biS jur 2?rennerböbe unb burebflebt baS

SÖipptbal. Sie Erhebung beS 23obenS fleht h‘cr S
11

ben ©taflonS*Entfernungen in folgenbcm ä3crhältniffe:

SRame ber ©taflon.

@ntfer=

nung
»on ber

»origen

©taflon
in

50. Äfft.

tWeereS-

böbe in

50. 3.

9telafi»e

f)öbe

jui »ori>

gen

©taflon
in

50. g.

3nnSbrucf, bie 3nnbrücfe .
— 1820

9leucS ^PoflbauS ain ©d)önberg 7348 2918 41098
Matrei, ber Marft . . . 3902 3088 4 170
©teinad) , baS Sorf . . .

UntcrgrieS,baS Sorf am guße
2500 3172 4 84

beS 23rennerS .... 3500 3621 4 449
35rcnncrfee

©renner
, baS ‘poflbauS, ber

2250 4040 4 419

höchfle ^uitft ber ©traße 1500 4264 4 224

3n biefer 2lbt|cilung ifl baber mit einer Sänge

ber ©traße oon 21.000° ein ©teigen beS 35obenö

»oit 2444' verbunbett, unb bie mittlere Erhebung einer

Klafter beträgt baber 1
SV53 ober fafl anberthalb

Soll. Ste fleilfle Partie liegt nach bem gegenwärtig

gen Buflanbe ber ©traße jwiflben Untergries unb bem

SSrennerfee unb fleigt hier pr. Klafter um 2 3
/i 4

"

SaS SÖipptbal, weld)eS mit feiner gortfefcung , bem

SSrennerthafe, bie centrale 2llpenfette burebfebneibet,

befleht int unterflen Steile bis jurMünbung beS3?u§=

bacbeS in bie ©ill auS einer engen gelfenflblucbt, nur

für ben Sbalbacb geräumig. Eine ©tufc höher gc=

winut cS au 23reite unb bilbet an ber linfett ©eite

eine Serraffe, welche jwifeben bem tßad)bette unb ber

glätfle bcS Mittelgebirges von MutterS unb 3gelS in

jiemlicb gleicher £öbe bis jur ©tcphanSbrücfe fleht.

2ln ber rechten ©eite bcS ShaleS wirb biefc Serraffe

nur um ben Benjenfjof benterfbar unb verlängert fleh

in baS fafl ebene Slrntflal , baS burd) einen walbigeit

Ä'egcl von ber ©ill getrennt ifl unb bem ©dwnberge

gegenüber münbet. Sinter ber ©tcphanSbrüdfe ver=

liert flcl> biefe Serraffe, baS Söippthal bleibt von fleh

len SÖänbcn umfchloflen unb erweitert fld) erfl bei

Matrei, wo bie Jpöbe beS Mittelgebirges erreidfl ifl.

gafl eben fleht eS bis hinter ©tafflad), wirb aber

vor unb hinter ErieS enger unb fleiler, bis bie 3ocb=

höhe erfliegen ifl. SaS ©efjänge junädtfl am linlen

Ufer ber ©ill biS jur gläcbe bcS Mittelgebirges jwi--

fd)cn bem 3fllbergc unb Matrei befleht größtenteils

auS älteren SUluvialbilbungen
,

groben Ofollflücfen,

©anb unb Sehnt, unb nur an wenigen Srten brichr

ber Shottglimnterfdflcfcr ober feine eittgelagerteu ätalfe

auS bcnfelbcn hetoor. 3»oifd)en Matrei unb ©teinad)



174

an ber nämlichen (Beite fettfen gcg bte Äalfe ber 2Öalb*

ragerfpige bi« an bte ©trage herab unb burcgqueren

aucg bte breite SDcünbung be« ©cfchnigerthale«, welche

ju einer Au«beugung leicht bcnügt werben fann, unt

ba« fpätere ©teigen ju milbern. Den gintem Dgeil

be« Dgale« nnt ©rieö unb bi« jur gocbgöge bilben

wieber bie Varietäten be« Dgonglimmerfchiefer« unbbie

eingelagerten $alfe. Diefelben ©egeine gegolten aud;

bie rechte Dgalwanbung »om Srenner bi« 2ÖiIten unb

ftnb nur an wenigen ©teilen »on Attu»ionen bebccft.

Diefe« ©egänge gewährte baber einem Saue inegr

Sicherheit, al« ba« brüchige ©ebuttgebirge unter bent

©cgönberge unb liege aucg ba« faf! ebene Arntgal

Sagnrid;tung benügen.

Die [übliche Abbacgung be« Srenner« »ertgeilt

[ich läng« bem Saufe ber ©ifaf bi« ju beren 90?ün=

bung in bie ©tfeg bei Sogen unb fallt in einer Sän=

gengrecle »on 48.050° um 3521'.

3?ame ber ©taaion.

Sntfer--

nung
»on ber

»origen

©ffljion

in

28. Älft.

gj?ec
, re«=

bebe in

28. %.

A’clatioe

tobe
jur »ori=

gen

©tajion

in

28. 3-

Srenner, fPoßgau« . . . — 4264 —
©offenfag, ba« Dorf. . . 4250 3226 — 1038
©teraing , bie ©tabt . . . 2750 2773 — 453
5Jiittewalb, ba« ^)oggau« . 8750 2306 - 467
Sriren, bie ©tabt .... 7000 1615 - 691
^laufen, bie ©tabt . . . 6250 1475 — 140
Äollmann, ba« Dorf. . . 3750 1320 — 155
Agwang, ba« *poßgau« . . 3850 1048 — 272
Sogen, an ber ©Jünbung ber

©ifaf in bie ©tfeg, (bi«

Sogen 7900°, bi« an bie

©tfeg 3550°) 11450 743 — 305

-Kan wirb barau« bewerfen, bag ba« flarfere

©efalle ber Partie »out Srenner bi« Sriren jufommt,

welche in einer Sänge »on 22.756° ein jpöbenunter-

)d)ieb »on 2649' trifft (alfo per Älafter eine mittlere

©teigung »on l
9
/22 "). Die Sobenergebung fonjen=

trirt geh aber befonberö an jwei Dgalgufcn, nämlich

beim Angieg »on Sriren jur granjenöfeße unb jenem

»on ©terjing jur Srcnnergöge. ©rßere betrügt in

4250° Sange an 600', legtere in 7000° Sange 1491'.

Da« hügelige ©elänbe nörblich »on Sriren unb bie

breiten 5Rünbungen be« SO?arciter= unb 9>fletfchert^a=

le« gegatten aber weitere Au«bcugungen, um biefc

©teilen a« «tägigen. Vom «Poßgaufe am Srenner bi«

junt 2Girtg«gaufe «in ©Tettenberg iß ba« Srennertgal

geräumig unb nur wenig geneigt, weiter gegen ©ter=

ging wirb e« aber läng« ber ©ifaf fcglucgtig unb enge.

Die ©egeine au« ber@ruppe be« Dgonglimmerfcgiefer«

bilben noch bie Dgalwättbe. Von ©terging bi« a«r

$ranaen«feße ig ba« ©efätte ber Dgalfogle gering unb

hat nur ober 50?aul« eine ntebrige ©tufe. Der Soben

ig öfter« fumpß'g unb ben Ueberfchwemmungen au«ge^

fegt. S5i« unter SO?aul« begehen bie ©ebirge au«

©limmerfchicfer unb Jpornblenbefcgiefer, um ?Kittewalb

erhebt ßd) ber ©rantt unb umgibt ba« Srirnerfläufel.

Da« Jpügellanb »on ©chab« bi« Sriren ig eine mäd)=

tige Ablagerung älterer Allu»iafgebilbc.

Von Sriren bi« an bie 9g?ünbung ber ©ifaf bei

Sogen beträgt ba« a«emlid) gleichmäßige ©efätte auf

25.300° nur 872', unb e« fommt baher auf bie Klafter

nur ein ©teigen tton
s/, Da« Derrain ig hier

aber weniger gängig, benn halb unter ^laufen, bort

wo bie frpßattinifcgen unb fegiefrigen ©egeine aufhören

unb Ditaraporphpr ihre ©teile bi« Sogen einnimmt,

»erengt geh ba« ©ifaftgal au einer ©palte awifchen

geilen gtlöwänben, in welche bie ©citentgäler eben fo

[chntal münben. Der sporpggr ig an ber @onnen=

feite fegr »erwittert unb brüchig
;

überbie« liegen noch

mäd)tige©cbuttmajfen in jähen Abgüßen auf benfelben,

baher auch biefe ©treefe »on ©rbbrücgen »iel leibet.

Die ©chattenfeite hat fegeren ©ruub, bie Verwitterung

ig hier nid)t fo weit »orgefchritten unb ein Sau würbe

hier alfo grögere ©id;ergeit gaben. Auf ber Villanberer

Alpe gnb au«gebegnte gelber be« trefflichgen Dorfe«.

Die legte Abtheilung »on Sogen bi« Verona bilbet

ba« Dgal ber ©tfeg unb bietet eben fo gängige

»cau»erhältniffe al« ba« Snntgal.

9kme ber ©taaion.

ßntfer»

nung
»on ber

»origen

©taaion

in

'S. Älft.

®?ecre«--

bbbe in

s. g.

Helatioe

£öl)e

aur »ori--

gen

©taaion
in

g.

Sogen an ber SOiünbung ber

©ifaf in bie ©tfeg . . . 743
©t. gloriait an ber ©tfd) . 11700 656 . - 87

©t.^Oiichele an b.üftünb. b.97oce 7750 634 — 22
Saöi« an ber 9)}ünb. be« Aöigo 4500 638 - 26
Drient an ber ©tfeg . . . 5000 585 — 23
©acco bei 9io»erebo . . . 12750 523 — 62

©renae Dirol« bei Sorggetto 14970 365 — 158

©giufa an ber ©tfeg. 9950 289 — 76

Verona an ber ©tfeg. 16700 157 -132
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Sie gan$e ©treefe mißt 83*320° unb ßnft »tur

um 586'. $ür eine Klafter ber tätige berechnet ßcß

atfo ein mittleres ©teigen »on 2/27 ". ©o wie baS

Snntßal ifl aud> baS ©tfcßtßal eine Bucht ber ©bene

unb gelß allmäßlig unb oßne beßimmtc ©renje in bie=

felbe über. ßtur liegt baS ©tfcßtßal tut nämlichen

SfJtaße tiefer als baS 3»ntßal, tu welchem bie gläcße

beS *Po niebriger alS bie ber Sonau in Baiertt ift.

(Bofcen 734'; 3nnSbrucf 1820'; Bcrona 157'; 9ß?ün=

eben 1611'.) auch in biefe 33ucl>t finb bie grauen

©anbßeine unb Mergel, welche ben füblicben $uß ber

alpen umfäumen, eingebrungen unb überbeefen in ben

Sßalbecfen unb auf Berghohen bie alpinifcßen ©efteine,

bie *porpßi)re unb ©anbßeine, bie Kalfe unb Sclomite.

Ser größte Sßeil ber ©oßle beS ©tfißtßaleS ift »er=

fumpft ober ben Ueberfchmemmungcn auSgefcßt unb

toirb erft bann einer Baßnanlage fiebern ©runb geben,

wenn ber £auf ber ©tfcß regulirt ift. ©S wäre wobt

möglich, mit ber Berbämmung ber ©tfcb jugleid) ben

Unterbau beS Schienenweges ju »erbinben unb jwei

3wecfe unter einem ju erreichen.

fßrett$cm Sie bem bereinigten ?anbtage »on

©eiten beS $inan$minißerS »on SüeSberg über;

gebene Senffcßrift, bie auSfüßrung beS ©ifen=

baßnnefjeS in Preußen betreffenb, welche bie

Allgemeine fprcußifcße 3ettung »om 17. april »ollßän;

big mittßeilt, heießt ficf> auf bie Senffd)rift »om

Sftober 1842, welche ber Beratßung ber »ereinigten

ßanbifdjen Slußfcftüffe junt ©runbe gelegt würbe, in

welcher $ur £crßellung beS gebauten ©ifenbaßnne(3eS

inSbefonbere folgenbe Bahnlinien im anfdffuß an bie

febon »ollenbetcn ober gefieberten in auSßcßt genom;

men würben: 1. »on ber ßanno»erfchen ©renje bei

SOtinben nach Köln
;

2. »on Jpalle burch Sßüringen

in ber SKicbtung nach bem Sßiittclrßein
;

3. »on Ber;

lin nach Sanßg unb Königsberg
;

4. »on granffurt

nach BreSlau unb »on Sppelit jur öfterreicfjifchcn

©renje
;

5. eine Bahn jur Bcrbinbung »on $>ofcn

mit ben nach Preußen unb burd) ©cßlcßen füßrenben

Linien ,
außer welchen fpäter nod) 6. bie fogenamtte

bergifch^märfifche Bahn »on ©Iberfclb nad) Sortmunb,

unb 7. bie rßcinifche ©ifenbahn »on Köln nach ber

belgifcßen ©renje ju einer pefuniären llnterßüßung

»on ©eiten bcS ©taateS geeignet befunben würben,

alle biefe Bahnen, mit alleiniger auSnahme ber un;

ter 3. genannten, werben ober würben burch afjien;

gefellfchaften gebaut, uitb $war ßnb ße bereits t>olf=

enbet (9?r. 4 unb 7), tßeilS im Bau begriffen, unb,

fooiel bie unter 1 unb 2 genannten betrifft, ihrer

Bollenbung fehr nahe; »on ben betreffenben acht ©ifen=

bahngefellfcbaften aber wirb nur bie ©ofel ; Sbcrberger

»om ©taate weber burch Betheiligung am afjicnfapital

nod) burch 3tuSgarantie (ba beibeS nicht nötßig war) un=

terßü^t. Jrtinßchtlich ber unter 5. genannten Bahn tfl je=

hoch ju bewerfen, baß biefelbe nur theilweife, nämlich

burch bie Bahn »on ©targarb (in Sommern) nach $>o=

len, in ber auSfüßrung begriffen ift; waS biegort;

füßrung ber Bahn nach Schießen betrifft, fo ßnb jwar

fomoßl »on spofen alS »on BreSlau auS »orbereitenbe

©rmittelungen bef>ufS ber auSfuhrung einer Bahn »on

spofen nach BreSlau mit einer ©eitenbaßn »on ?iffa

nach ©logau, jum anfcßluß an bie nieberfdffeßfchc

3weigbahn »orgenontmen worben, bod> barf jur 3 e tf

auf auSfuhrung biefer Bahnlinie burch ?)ri»atmittel

nicht gerechnet werben. Scmnacß bleibt nur bie unter

3. genannte Bahn »on Berlin naeß Königsberg unb

naeß Sanjig übrig, beren auSfuhrung erß ju ßd)ern

iß unb ben jpauptgegenßanb ber »orltegenben Senf;

feßrift bilbet. ^iußcßtlich ber Dfrcßtung ber Baßn iß

nad) reiflicher ©rwägung bie Sinie »on ^ranffurt a. b. D.

über Küßrin, »on ba in ber fßießtung auf tanbSbcrg,

Sriefeit, ©cßneibemüßl, Bromberg nad) Sirfcßau, »on

bort über SDtarienburg, ©Ibing, ffßüßlhaufen, BraunS=

berg nad) Königsberg mit einer 3weigbaßn »on Sirfd>au

nach Saitßg, jur auSfüßrung beßimmt worben, »or^

beßaltlid) ber bcreinßigen auSfüßrung einer bireften

Baßn »on Berlin nad) Küßrin. Sie Koßen ßnb im

©anjen auf 32,751,503 Sßlr »eranfcßlagt, wofür

außer ben großen Brücfen über bie SBeicßfel unb 9io?

gat bei Sirfcßau unb üßarienburg, bie auch für ben

allgemeinen Berfeßr wichtig ßnb, unb außer ben ju=

gleid) im ?anbeSfultur = 3ntereffe fegenSrcicßen Seid);

unb ©tromregulirungen, bie mit jenen in Bcrbinbung

ßeßen, im ©anjen 70,92 teilen ©ifenbaßn neu gebaut

würben. Bon jener ©umme fornmen 1,600,000 Sßlr.

auf bie Baßn »on granffurt a. b. S. nad) Küßrin,

4 SOteilen lang, 14 ßSJiill. 848,034 Sßlr. auf bie 49,05

teilen lange ©treefe »on Küßrin naeß Sirfd)au,

5,030,201 £ßlr. auf bie ©treefe »on Sirfcßau naeß

Königsberg, 21,54 SOteilen lang, jeboeß oßne bie Ko^

ßeit ber gebuchten Brücfen , 5,686,027 Sßlr. auf bie

Brücfen bei Sirfcßau unb Sßtarienburg über bie 2Seicß=
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fei unb 9?ogat, unb 3,178,331 £f)lr. auf bie bamit

jufammenbängenben ©tronu unb £>eicbregulirungen.

2)ic 21uöfübrung ber festem, fo wie jener 33rücfen,

ifl wegen ihrer 21ufbd(tigfeit unerwartet ber $erbanb=

hingen über bieOfnSfübrung ber23abn felbfl, berettö cin=

geleitet worben unb im 3afw 1857 ifl if>re SSollenbung

ju erwarten. £)ie fange beS ffiegeö würbe hiernach

»on Berlin nach .Königsberg 86, »on Berlin nach

Sanjig 68 7

/s , »on Königsberg nad; $an$ig 26 9)lei=

len betragen. 33ci bem Sau einer bireften 2?afm »on

SSerHn nad; Küflrin, 11,95 teilen lang, mit einem

Stufwanbe »on 2 9J?itt. 774,326 2f)lr., würben (Id)

bie Koflen auf 33,925,919 2blr. (leiten, bagegen 87 7

/3

Seiten neu gebaut unb bie 28ege »on Berlin nad;

Königsberg unb 2)anjig um etwa 2'A Seiten abgefürjt

werben.

X'er 28eg »on Berlin bis Köln fott »out 1.

Dftober b. 3. an auf fünf jufammenbängenben Sifcn=

bahnen in 26 ©tunben jurüefgetegt werben.

2)ie ©röffiumg ber fötn = minbener 23 ab«

ifl auf ben 15. Dftober feflgefcbt worben. Sie ©treefe

Duisburg ^ Jpanim i(l am 15. 9)?ai eröffnet worben.

Stuf ber fötn = minben = tbüringifeben

25 ahn wirb bie ©treefe »on Paberbont bis ?ipp=

flabt wabrfebeintid; noch in biefem 3abre befahren

werben.

Sßon 23ocb«m nach ©roflen ifl eine fünf

©tunben lange 3meigbabn ber bergifd; onärfifeben

23afm für ben ^Betrieb mit Pferben projeftirt worben.

2luf ber 23abn »on Pofen nach ©targarb

finb bereits 14 Seiten »om planum fertig. 3m 3uti

unb 2tugufl fotltc bie ©treefe »on 2Öotbcnburg unb

im 3abre 1848 bie ganje 23abn eröffnet werben.

2)ie Srbarbeiten an ber banno=

»er-minbenfeben 23abn, »on wctd;cr 1,41 fff?,

auf beffifebem, 3,36 9)1. auf tippefebem, 0,58 9)?. auf

preuffifebem ©cbicte liegen
, flnb »oUcnbet.

£ie Eröffnung ber über 17 9)J. langen 23abn=

ftreefe »on Sette biS Marburg über füneburg

unb Ueljen erfolgte am 1. 9Jlai.

fBrtievti. $ür bie 23 a b n nad; 21 u g S b u r g

wirb »or bem KartStbore in 9JJünd;en an ber Scfe

ber ©atj= unb ©cbüfjenflraffe an ber ©telte beS biö=

berigen ©cbieffbaufcS ein neuer 25abnbof angelegt,

biS wobin bie 23abn auf 2?ogen »ertängert wirb.

£ie fäcbfifcb=bairifct;e 23abn i(l

feit bem 1. 2tprit in ben 23ej!b beS ©taatS überge^

gangen.

2tm 22. 9)?ärj fanb bie erde Probefahrt auf ber

©treefe »on 2S e i m a r nad> Srfurt flatt, am 31.

9)iärj aber bie Gfinmeibung unb am 1. 2Jprit bie Gfr=

öfnung biefer ganjen 2j 9J2eifen langen ©treefe. 2tin

2. 9$ai würbe bie 23abnflrecfe »on Srfurt biS

@otba cingeweibt unb am 10. 932ai bem betriebe

übergeben.

Reffen. 2luf ber § r i e b r i cb=2Ö i t be t mS=

91orbbabn würbe am 3. 9t?arj ju bem £unnet bei

KartSbafen, auf ber bat;in fübrenben KartSbabn , ber

©runbfleiu gelegt. £>ie 2lrbeiten bei Kaffet begannen

am 1. 9)i arg. Snbe 9)?är$ würbe ber dünnet bei

Jpönebad; burebgefebtagen unb ber ©runbfleir. $u bem

SSiabuft bei ©unterSbaufen gelegt.

2ln ber 9)lain=2Sefer = 25abn haben bie 2trbei=

ten an ber 2^abnboffef$ien in Kaffet am 1. 9JMrg

begonnen. $er 23abttbof in granffurt wirb auf bem

©altuSfetbe erbaut werben unb eine ©d;ienen»erbin=

bung mit ben 23abnböfen ber £aunuS = unb ber 9Jiain=

91ecfarbabn erbatten.

$8itvttentl»erg. £)cr 2lt b - U eberg ang ifl

nun ernflticb in Eingriff genommen worben. 2luf ber

22100 gmfj fangen ©treefe »on ©eifjtingcn biS jur

©renje ber Wartungen 2tmflctten unb Urfpring müf=

fen alte Srbarbciten unb ^elfcnfprengungen bis 1.

9?o»ember 1848 beenbigt fein. 3n Kannflabt fott

eine 3meigbabn, wabrfebeintieb nur für Pferbefraft,

»om 23abnbof bureb bie ©tabt biS jum Jpafen angelegt

werben.

2lm 15. 9)2arj würbe ber 2000 §ufj lange ^tun=

net bei Kird;beim, jwifeben SubwigSburg
unb Jpeilbronn burcbbrod;en.

©v. ©a>C!l* 21nt 1. 3«ni ifl bie Qrifenbabn=

fireefe oon g r e i b u r g biS 9)1 ü 1 1 b e t m eröffnet worben.

2lm 14. 3uni fanb bie feierliche Sröffnung ber

Sifenbabnflrerfe oon greiburg biS ©ebtiengen

(4 ©tunben »on 23afel) flatt.

2tm 6. 2tprit fanb bie erfle

Probefahrt »on ©cbwerin bis ©trobftrd;en,

wo bie Sahn in bie bertin Hamburger 23abn einmün=

bet, flatt.

2)ie 23abn(lrecfe »on Jpagenow btS©cbwerin
/

3weigbabn ber bertin Hamburger 33abn , würbe am

1. 9>?ai eröffnet.
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&otficin* Sie ofl^offlct n’f d> c 53a btt jcr=

faßt in brei Strecfen: OZeutnünßcr^lön 4,12 Seiten,

*})lön=©utin 2,04. SO?. ,
©utin = OZeußabt 2,04 SO?, ju=

fantmen 8j SO?, fang. Sie 2lnlagcfoßen ftnb auf 4

SOZißioncit SOZarf Mourant (a 34,66 fr. $. SO?.) berede

net unb bie 53aujeit iß auf H Saftre beßimmt morbcn.

9Wefterlaii&c. 2lnt 31. SOZai mürbe bie ©ifen--

balm öom Jpaag nad; ßZotterbam eröffnet , fo

baß je^t eine ©ifenbahnüerbinbung jmifchcrt ben jmci

erßett Jpanbelgßäbtcn beg ?anbcg hergeßeßt iß.

0d;UtCt$* Sic ©ifenbahnjcituttg fagt in einem 2lr=

tifel über bie SBerbinbung beg 23 o ben fee g mit

betnSagomaggioreunb ben U ebergang über

ben Sufmanier: 2Hö in früheren 3eiten ber SBerfefm

mit ber ößlichett Schmcij unb Sbcr--3taliett ficf> noch

auf Saumpfaben bemegte , mar ber ?ufmanier ein

befanutcr unb ttielbenülgter SUpenpaß , alg aber baö

23ebürfniß eincö geßeigerten 23erfel;rg cinerfeitg über

ben ©ottftarb , anberfeitg über ben Splügen re-

gelmäßig augefegte, mit gmhrmerfen ju paffirenbe @e=

birgöfiraßen l;eroorrief, mürbe ber ?ufmanierpaß ber=

laßen unb fanf aßmählig in 3Sergeßenl;eit
,

ungeachtet

er burd; feine fang gebehnten unb fanften SInßcigungen

üor aßen anberen Itebergängcn über bie rbätifeben

2!lpcn jur 2Julegung einer Äunßßraße ßd; eignet. Siefcr

eigenthümlid;e Sßorjug , bureb »ergfeichenbe 30?effuugeu

außer 3weifel gcfieflt , mar eg beim auch, mcld;cr ben

Urheber ber fühnen 3bce, bie rhätißhe 2llpcnfette

mitteiß einer ©ifenbafm ju überßeigen , üeraitlaßte,

feine Sfufmerffamfcit juerß bem ?ufmanier jujumenben.

Slufbcr 1914 .SOZeter über ber SOZecregßäcl;e gefegeneu

thalförmigen ©infattlung biefeg ©ebirggpaßeg ent=

fpringt bag freuubfiche SOZebelferthal unb feuft ßd;

aßmähfig gegen bag S3orber=Dibeinthal ab. SSon ^ar^

batfdf) im SO?cbcffcrthaf menbet ßd; bie projeftirte

(5i|cnbahnrid)tung [üblich ing Shaf ©rißaßina; bttreh

baßelbc jiebt ße in einer £änge üott 3100 SO?ctcrit mit

4 big 5 p3t. anßcigcnb big ba, mo bag £l;al nod;

öicf ßeilcr unb fofort burd; einen ^oftett ÜKücfett ber

fufmanier ©ebirggfette »erfd;foßcn mirb, beßen fübfi=

d;e, fel;r ßeile 2lbfäßc ßd) in bagSfmt abfenfen , burd;

meld;eg man in bag SSfcgnothal gelangt, lieber bie»

fen 23erg märe cg megen feiner großen Jpöfm unb Steil*

heit, fo mie attef; megen feiner übrigen 23cfchaßcitl;cit

unmöglich bie 23af)n ju jiehett. Seine niebrigße ©im

fattlung liegt 2360SO?ctcr Überbein Sß?cere. ©lücflid;er=

Eptjemeritert. II.23art&.

meife beß($t er aber bet feinen ßeifen Seitenmänben

feine fcf>r große Sicfe, fo baß man ihn mit einem Zun-

nef tton 5200 S9?eter burebbreeben fann , beßen ©in*

gang im Shaf ©rißaßina 1711 SOZeter über bemSOZcere,

unb beßen 2fuögang im Shaf ©atttpo 197 SOZeter tie=

fer liegt, unb mefeber folglich 37.9 p3t. ©efäße erhal-

ten mirb. Äautn iß bie 23afm biefem Schlunb entron*

nen, fo menbet ße ßcß norbößlich, bag meite 53ecfen

beg ShaleP ©hirone ju ihrer ©ntmicflung benüfjenb,

uttb fehrt bann nach einem 7000 SOZeter langen 3 l<gc

unterhalb ©atttpo mieber an ben rechtfeitigen Zf)alab-

hang jurücf, führt läng» bemfclben mit 3, 4 biö 4.16

p3t. ©efäß (151 SOZeter über Olioone) fßuab big

sprogiageo, mo ße mit 12.900 SOZeter ?änge unb 4.5

p3t. ©efäß bie ©bene beg '-Blegnothaleg erreicht unb

burd; biefeg hinab bem Stcino jueilt. 3u?ar ßnbet biefe

DZichtung große Schmicrigfeiteu an ben ßeilcn gelgmäu=

ben, melche jmifchen ©antpo unb Oliootte einen 476

SOZeter langen $elgtunnel unb mehrere anbere großar-

tige Anlagen nothmenbig machen; aßein eg merben bie

hemmenbett 2Bcnbungen beg erßen ^)rojeftg bei Slioone

gänjlich »crmicbeit. 2llg bie größte ted;nifche Schmie--

rigfeit ßeßt ßd; auf ber ?iitie burch bag Shal ©rißal=

litta ber 5200 $uß lange Sunncl burd; ben aug feßent

Shonfd;iefer , @(immerfd;iefer unb ©ranit bcßef;enbcu

©ebirggfantm beg ?tifmanicrg bar. Seiner bebcutenbeu

Ji>öbe megen fönnte bei Slugführung beg Sunnelg oon

jpülfgfchachtcn feine 9Zcbe fein, fonbern berfelbe müßte

oott beiben SOZünbungcit aug in 2lngriß genommen unb

ooßenbet merben, uttb mürbe, fönnte man ßd; feitteg

anberen alg ber big je^t in SJnmenbuttg gehrad;teu

JÖülfgmittcl bebieneu, einen 3cttraum »on 10 big 12

Jahren itt Slnfprud; nehmen. — 55ei ihrem Sluggang

aug bem SOZebelfertl;alc übcrfd;rcitet bie 53ahn unter

St. Slgatha in ber SZäbe beg burd; feine Älößer be--

fannten Sorfeg Sißentig bett Shalgrttnb beg 23orbcr-

rheing uttb folgt nun bemfelbett big an bie Ufer beg

23obenfceg. freilich muß ße auf biefem 2Öege oft mit

bem OZhcitt in Jt'ampf treten uttb biefett gluß f;kr aug

feinem 53ctt treiben, bort mit foßbaren 23rücfcn über=

fchreiten; ße ßnbet aber fchou in ben höheren $luß=

gebieten ein öergleichunggmeife günßigcg unb für ben

CofomotimiSetricb geeigneteg ©efäße, fo baß ber 5luß

manb für ihre Slnlcgung in biefer 23ejichung menigßeng

gerechtfertigt crfd;eint. — Sie jmcite Sefjion erßrecft

ßd; oott Sr. Slgatha big jur Sd;utthalbe oon Surheitt

23
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unter ©ampabelS, erhält in ihrer erßen 2Jbtheifung biS

jum Dlofaing ©obel eine Sänge öon 4460 Bieter
,

ein

©efälle öon 38 auf 1000, benügt ju ihrer Qrntwicflung

ben linffeitigen ©fmlabhang, ber weniger ßeil unb fe-

iler ifl alS ber jenfeitige, auf ben ße erß in ber 91ähe

beS fo eben erwähnten 2Silbbad)eS öermittelß einer gro =

ßen in fdßefer Dichtung über ben Schein anjulegenben

QSrücfe übergebt unb bann mit 23.6 p. 1000@efälle unb

einer Sänge öon 2140 ^Dieter bie ©dmtthalbe öon

©urhein erreicht. — 2luf ber britten ©efjion
,

öon

©ampabelS biS junt ©täbtchen 3lanj , öon 22120

SDleter Sänge, ftnbet bie ©ifenbafw ein weiteret unb

freunblidtcreS ©fw* alS auf ber öorhergehenben ©tre*

cfe unb fann ßcß in längeren Sinien unb fanfteren

Krümmungen freier entwicfeln. ©ie iß auf biefer ©tre=

cfe in einer Sänge öon 8800 ?0?eter über f)Ol>e ©ämme

ju führen, burch fefle Uferbauten öor ben Angriffen

beS JH^einö ju fchügen unb auf einer bebeutenben ©trccfe

in Reifen ju fdsnciben; aud) muf fie fecgSmal ben Schein

überfegen unb über fünf größere ©ilbbäche fehreiten,

unter mefcben berjenige öon Dftnfenberg ber fdtwierig^

fee ijl. ©ie Salm fofl ben jerßörcnben SSirfuttgen bie-

feS 2SafferS babureß entzogen werben, baß fie öermit=

tcljl eineS ©unnelS unter feinem Sett fünburchgeführt

wirb. — 3n ber öierten ©efjion, öon 3lanj bis 3?ei=

djenau, öon 18.650 SOieter , verengt ßcg ber ZfyaU

grunb immer mebr unb mehr, unb eS ßeßen ßd) hier

ber Sinlage ctneS ©dßenenwegeS bie größten ©errain=

hinberniffe entgegen, ©er in biefer Dichtung fe^r tief

eingefebnittene fließt in mannigfachen Krümmum

gen an febroffen Ufern entlang, öon welchen ßcg ßeile, auS

KalfßeingeröKe beßegenbe ßöänbe erbeben, beren ange=

griffene ©teilen bäußgc, hoch meißenö nur oberßäcf)®i=

ct?e Slblöfungen jeigen. ©a biefe ßeifeit Abgänge nicht

augefebnitten werben bürfen, um ihre 2!uflööbarfeit

nicht ju öermegren
, fo muß ber für bie ©ifenbagn er-

forberlicbc S?aum bem Sigein abgewonnen werben. ©ie=

feS müßte bcwcrfßeßigt werben burch Uferbauten auS

großen, auf feßen Jpoljöerbinbungen funbameutirten

©teilten, hinter welchen bie Slufbämmung biß jur er*

forberlidtett Jpöge aufjufügren wäre, ©ofdie gduß bau-

ten wären in einer Sänge öon 10.000 Sßleter anju=

bringen; auch müßten jwei ©unnelS in einer Sänge

öon 400 SOieter, fo wie ©alerien ba angebracht wer-

ben, wo bie Sagn in ben Bereich ber ©chuttbalbcn

gelangt, um baburd? gegen Serfchüttungen burch abge=

lößeS ©eßein gefiebert ju werben, Solche ©alerien

würben weitigßenS an öier ©teilen erforberlicg
, jufarn?

men in einer Sänge öon 800 502et. ©er SKgein iß an

öier fünften öermittelß bebeutenber Ueberbrücfungen

ju überfeßreiten
,
woöon bie foßfpieligße auf bieUeber*

gangSßelle bei Reichenau trifft, ein großartiges 28erf

öon 28 Steter Jpöge unb 210 S02eter Sänge , burd)

welche^ baS Plateau öon ©mS ju gewinnen wäre, ©a
bie ©balfogle burd) ben D?b e ‘n im Saufe ber 3«brgun=

berte jiemlicg ausgeglichen worben iß, fo wirb auch

bie burch biefelbe geführte Grifenbabn auf biefer ©tre*

cfe ein gleichförmiges unb fanfteS ©efälle erhalten. (£$

wirb biefer 55ortbeil einigermaßen für bie SluSlagen

entfehäbigen , welche bie Rührung beS ©ifenwegeS burch

bie engen Schluchten öerurfacht. — ©ie fünfte ©efjion

bat eine Sänge öon 9476 501. unb ein ©efäll öon

2.31 biS 7.81 p3t- ®'e beginnt beim intereffanten

fünfte Dfeichenau, wo ßd> bie beiben 9f

?be *ne »ermäb*

len unb ihre öereinigten ©b^ler eine weite ©bene bar-

bieten, welche bie 23abn größtentbeilS über fruchte

bareS Sanb in brei langen Sinien biS @bn* burcbjiebt,

ohne weitere Kunßwcrfe ju bebürfen alS brei fleine

SSrücfen über 2Öilbbäd)e, eine große über bie spießur

unb eine Uferöerwaßrung am Schein. — ©ie feebße

©efjion , mit ihrem 2JnfangSpunfte bei ber ©tabt

©b»r (weißte wegen ihrer wichtigen Sage ju einer

Jpauptßajion mit großen 90?afchinenwerfßätten beßintmt

werben bürfte), geht biS ju 9ir. 117 bei ©arganS, wo

ßch bie 2Öallenfee=23ahn öon jener beS 53obenfeeS trennt,

©ie erhält eine Sänge öon 23605 üßeter unb ein @e=

fälle, baS bloß öon ©hnr aufwärts etwas ßarf, im

Uebrigen aber fehr mäßig iß. ©a, wo bie Sahn auf

baS fchweijer ©ebiet gelangt muß ße burch ßarfe

Uferbauten gefiebert werben, ©ie übrigen wichtigen

SÖerfe auf biefer ©treefe ßnb bie Uebergänge unb ©in=

bämmungen öerfdffebener iffiilbbäche, fogenannter !>?ü=

fen, öon welchen biefe ©treefe auf acht ©teilen burch'

fchnitten wirb ,
bie aber theilweife umgangen werben

fönnen; ferner bie Srücfen über bie Sanquart, ©ami=

na unb namentlich bie wichtige Srücfe über ben D^^ein.

SRachbem fn cr junt jwölften unb legtenmale

ben 9Rfyeiti überfebritten t>at, folgt ße feinen linffeitigen

Ufern biS an ben Sobenfee. — 3« ber ßebenten ©ef=

jion biS IHorfchach, in einer Sänge öon 67583 SO?e-

ter, wo ber ©ifenweg baS untere SHheinthal burch :

fchneibet, ßnbet berfelbe ein günßigereS ©errain als
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in ber oorhergebenben, tnbem et fiep in langen gera=

ben Cinten unb fanften Krümmungen burch eine weite,

beoölferte, im Surcpfcpnitte 1.50 p. 1000 fallenbe @be*

ne hinabjieht. Sie Sauobjefte, welche hier befonberS

heroorgepoben ju werben oerbienen, ft«0 folgenbe

:

Sie ©rbauung a) eines fehr ffarfen UferbaueS längs

bem ©cpollberg in einer ?änge oon 800 Rietet jum

©cpu&e beS burch baS S^^etngebiet ju führenben ©chte*

nenwegcS
;

b) ber beiben Uferbauten längs bem S^^ein

oberhalb Rionffcin unb beim ©Stoffe piatta, jufam*

men oon 300 Bieter fange. Ser ungefähr 700 ?07eter

lange Sunnel, womit ber auS ©anbffeinfelfen beffehen=

be Rionffein burchbrochcu werben muß , um ber ©ifen=

bahn in feinem 3«nern ben Raum ju gewinnen, ber

ihm oon feiner Außenfeite ber jweien ©taaten angepö-

rige f>ein ftreitig macht. Sie bebeutenbe Anjapl oon

62 Heineren unb größeren Srücfen, woüon biejenige

über bie ©aar, über bie Sriebbacp, über bie ©intmi

unter 2Öerbenberg unb über bie Aach bie bcbeutenbften

ftnb. ©nbfiep muß auch noch ber ©cpwierigfeiten er=

wähnt werben, welche ber Rührung ber Sahn burch

Rheinecf fiep entgegenffellen, unb bie barin beffchett,

baß biefer betriebfame Ort jwifchen bem Serg unb bem

Rpeinffrom eingefchloffen iff. Rach Ueberwinbung bie-

feS lebten JpinberniffeS erreicht bie Saftn baS liebliche,

mit betriebfamen unb ffarf beoölferten ©täbten unb

Sörfcrn bcfränjte ©effabe beS SobenfecS, ber, fo wie

er jefct ein weites 23afferbecfen bilbet , cinffenS , nach

Sollenbung ber oerfepicbenen barin auSmüttbenben @i=

fenbahnen ,
ein wichtiger Jperb beS SSerfehrö fein wirb.

Franf’t’etd)« Surch bie Drbonnanjen oom 22.

3uni 1842 waren jwei ©ifenbahnfontmiffio=

neu ernannt worben, wooon eine bie Sberfommifffon

hieß , beren Funfjiott eS war, bie oerfepicbenen »orge-

fchlagenen großen ©ifcnbapnlinien im bürgerlichen, mi-

litärifchcn unb fommcrjiellen 3»ttereffc ju prüfen unb

bie Regierung mit ben am oortpeilhafteffen erfcheinen=

ben befannt ju machen. Sie anbere , Serwaltungfom*

mifßon genannte, Sepörbe befchäftigte frd) paupt=

fachlich mit ber Seaufffcptigung über bie Sollführung

ber ©apierS beS cpargeS, welche bem Setriebe jum

©runbe gelegt würben. Sie Umffänbe haben eine Rio-

bifffajion biefer Anorbttungen oorgefchrieben unb eS

ift baher ein ©efefc erfepienen, nach welchem eine,

bem Riiniffer für bie öffentlichen Sauten unterffellte

Kommifffon iitS feben tritt, welche in 4 ©efjionen

getheilt wirb, unb jwar: für bie Seffimmung ber

©ifenbapnlinien, — für ben technifchen Speil beS Se=

triebeS, — für ben fommerjiellen Setrieb, — unb

für Reglements. Sei wichtigen Fta3 etl treten alle

©efjionen jufatnmen,um in einer ©eneraHSiljUttg bar=

über ju beraten.

Sic at mofphürifche ©tfenbapn oon Pa=
rtS bis ©t. ©ermaitt iff am 14. April nach ihrer

ganjen fänge eröffnet worben.

Auf ber ©ifenbapn oon Paris nach ©traß=

bürg ffnb fämmtliche ©rbarbeiten in oollcr Ausfüh-

rung begriffen : Bmifchen Paris unb ©pernap, jwifchen

Frouarb unb Rancp unb jwifchen ©arreburg unb

©traßburg. Ser 2668 Rietcr lange Sunncl oon Jponu

marting iff oollenbet, unb eS wirb bereits an ber Surcp=

fcßlagung eincS anbern ©outerrainS in ber Sogefcn=

fette gearbeitet. Auch bie ©rbarbeiten an ber 121883

Bieter langen 3 m e ig b a h« oon F r °uarb nach

©aarbrücf werben jei-st auSgeführt. — Sic ganje

Sahn iff mit 42,400000 gr. oeranffhlagt unb folcpe

Maßregeln getroffen worben, baß ffe im faufe beS

3apreS befahren werben fann. Ser Sahnhof ju

^ar iS für biefe Sahn wirb einen Flächeninhalt oon

23 Jpeft. 20 Ar. (64495 wiener Duabrat Klafter) eiiu

nehmen unb jwar bie Abtheilung für bie Reifenbett

5 Jpeft. 20 Ar., unb bie für bie 28aaren 18 Jpeft. Sie

Projefte für bie Perfonenpallen ftnb genehmigt; fchon

feit mehreren Rlonaten ftnb bie ©rbarbeiten in Angriff

genommen unb ber Sau fclbff wirb in biefem Augen=

blidf auch fchon begonnen paben. Sie piänc für biefen

großartigen Sau ffnb oon bem RegierungSarchiteftcn

SuqueSnop, unb eS follen bie getroffenen Attorb*

nungen bie jwecfmäßigffen unb ooflffänbigffen fein.

Ser Sahnhof für bie Reifenben wirb auS einer gro=

ßen bcbccftcn ^allc oon 160 9Reter ?ättgc mit 5 ©pitr=

weiten beffehen. An jebe ©eite berfelben legen ffcp an^

bere parallel laufenbe ©ebäube an, unb oier spaoillonS

erheben ffdp an ben oier Gfcfen beS Parallelogramms.

Ser erffe ©toef biefer brei ©ebäube enthält bie Seffu

bttlc, ©alerien, 2ßartcfäle , bie ©äle für bie @c=

päcfe u.
f.

w. unb bie für ben Sicnff gehörigen Räu=

me. Sie obern ©tagen ber PaoillonS ffnb für bie

SerwaltungS=SureauS unb für biejenigen 3ugenieure

ober Seamten ber ©cfellfcpaft bcffinimt, betten eine un-

unterbrochene Aufffcpt jur Pflicht gemacht iff.
— SaS

SctricbSmaterial auf ber ganjen Cint'e wirb bcffchett auS

:

23*
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100 Sofomotioett, 80 Senbertt, 1000 SÖaggottd unb

Srucfd, welche fämmtlich in granfreich angefertigt werben.

SBott ber Eifenbahn jn>i[d)en ÜJlontereau unb

Sroped wirb im fünftigert 21ugufl eine ©efjion er*

öffnet werben. Sic ganze Sinie hofft man im 9ß?ärz

1848 bem Serfehr übergeben ju fönnen.

(Sardinien. 3 l»ifeben bem Könige pon ©arbi*

nien unb ben Kantonen ©t. ©alten
,

©raubünbten

unb Sicino ifl jur 2ludführung cined ben@ee Sago

Maggiore mit jenem P o n 2Ö alfenflabt unb

K o n ft a n z
perbinbenben ©d)ienenwegcö

eine Uebereinfunft geffhloffen worben, wonach bie

farbinifche Regierung ben Sau ber Eifenbahn Pon @e*

nua nach bem Sago Maggiore mit ber3ufage garantirt,

fle bid jur fchweijer ©renje ju Pcrläugern, fobalb er*

ftere ben 9lugcn unb bie 3trecfmäßigfeit biefer 2>erlän=

gerung eingefehen hoben wirb. 3»r Erleichterung beb

23aued ber Sahn über ben Sucfmanier erflärt (ich ber

König bereit, ben Koncefftonärcn fowohl burch Ein*

fluß als burch ©clbmittel au bie Jpanb ju gehen. Sie

Regierung beb Kantond Sicino wirb bie Straße bid

gur farbinifd;en ©renje beenbigen, welche Pon Socarno

bid ju ber fchweijer ©renje (Ich an bie Sahn an*

fcblicßt, bie am rechten Ufer bed Sago 9D?aggiore er*

baut werben foll.

(ürofffrrttamuetn 2Infattgd ffflai würbe bie

Serlängerung ber lonboner*cropboner
Eifenbahn bid Epfont bem fpublifum eröffnet.

Siefe gortfegung ber Sahn ifl jeboch nach bem alten,

nicht nach bem atmodfphärifchen ©pftem angelegt, wcl-

efted, wie ed fcheint, ald unpraftifabel für längere

©treefen ganz aufgehoben werben foll. Sie Sahn

wirb fpätcr bid sportdmouth audgebefmt werben.

jperr ©ooch, ffHafchinenmeijter an ber ©reat-

2ßcjtern*Sahn in Englanb, unb Jpr. 50? a c Eonncl,

’Oiafchinenmeijlcr an ber lonbombirnünghamer Sahn,

befliegen unlängff bie SofomotiPe »©reat* 2Öeftertt,«

welche ben ©tafettenjug Pon Ereter beförberte, unb

haben babei bie Kraft biefer 9D?afchine in ihrer ganzen

2Iudbehnung erprobt. Sie Saft betrug 05 Sonnen.

Ed fcheint, baß bem Sampf bid zum 30jlen OJJei--

lenjeiger 0 3olf Seffttung gegeben würbe. Ser güh*

rer erhielt ben Sauf in ber gewöhnlichen ©chnelligfcit

pon 103 Kilometer auf bie ©tunbe. Son ba an

würbe bie Kraft oermehrt, ber Sampf mehr gefpannt

unb bie ©chnelligfcit auf 100 Kilometer per ©tunbe

gefteigert. Ser folgenbe halbe Kilometer würbe mit

einer ©chuelligfeit pon 113 Kilometer auf bie ©tunbe

unb ber nachfolgenbe Kilometer in 12 Minuten, bem*

nad; 114 Kilometer (274 Söegftunbe) in einer ©tunbe,

jurücfgelegt. Ed iff biefed ber bbdjffe ©rab ber

©d;nelligfeit, welchen je eine Sofomotioe erreicht hat.

21m Enbe bed legten Kilometerd würbe bie Kraft auf

ihre gewöhnliche 2Öirfung rebujirt. Ed barf nicht um
bemerft bleiben, baß biefe Scrfud)e bei einer ©teigung

Pon 1,20 5)?. pro fOleife ftatt gefunben haben. ffflan

hat fpäter bie .Kraft ber fütafdffne auf horizontalem

Soben Perfucht. Sei 13.4 3oü Seffnung für ben Sampf

würbe bie ©chnelligfcit auf 100 Kilometer gebracht.

SOian glaubt burd) bie achträbrige 9)lafd;iue, welche bie

©reat*2Öejlcrn=©efcllfd;aft jegt in ihrer SDerfftätte in

©winbon erbauen laßt, eine noch größere ©chuelligfeit

ju erzielen. —
Su r fi l unb 2Ö i 1 1 i a m ö in Sonbon ftnb mit ber

Einrid;tung m a g n e t if e\y- a t m o fp b ä r i f d) er S o-

fomotipen befchäftigt. Siefe ©eiehrten ftnb ber 2ln=

fid;t baß bie 3wifchenförpcr bie Kraft nicht Pcrminbern

unb bie Röhren baber Pon Kupfer, 3'»f ober Eifern

blech fein fönnen. 3e fürger bie Entfernungen finb,

beflo beffer wirft bie magnetifche Kraft, aber man

fann hier leicht burch Serntehrung ber Magnete hel=

fcn. 3a»1 gorttreiben bed ©tempeld wirb zufammen*

gebrüefte eingepumpte Suft Porgefdffagen , ba biefe

fchwächere fKöhren anzuwenben geffattet ald per*

bünntc. 0tcl;enbe Sampfmafd)inctt brüefen biefe in

bie röhren. Kömmt, wie ed wahrfchcinlid; ifl, biefe

Srandportart ju ©taube, fo ifl bie ©efafw bed 3er*

fpringend unb bed gafaftuitenjtoßcd befeitigt, Suuneld

unb ebener 2Seg ftnb nicht nothweubig, bad fcblecf;*

tefle Srennmaterial fann angewenbet werben, unb fleine

aber öftere Srandporte fönnen bie großen erfegen.

ü)Jan wirb felbjl bie Sampfmafchinen größtentheild

erfparcu fönneu, wenn man im Poraud znfammenge*

brüefte Suft anwenbet uitb biefe burch SÖafferfraft

Zufammenbrücfen läßt.

Semnigte * amciihtäufrfjc <§taas

te«. Sictheild angelegten, theild projeftirten

Schienenwege Pertheilcn ftch auf 178 perfbicbene

Sahnen, welche ftch ber 30?chrsa I;l nach in ben au bcnKü-

flen bed atlantifchenüttcered liegenbeit Staaten beßnben.

3lur einige Sinien , unb auch nicht Pon bebeutenber

Sänge, ftnb im ©üben unb 2Öeflen angelegt. Sen



Jpauptfcbauplah ber <5ifen6a^nfpcfitIagion bilben bie

•Staaten fpcnnft)l«anicn, 9?ew=3)orf unb 9ieu=©nglanb.

spcnnfploanien allein jal;It 37 tterfebiebene Sahnen in

einet Üänge »on minbejleng 200 teilen. ©ben fo auch

97cw=9)orf unb 9icu=©nglanb. Son Sofion bigAlbant)

am Jpubfon flieht ficb eine unter einer Serwaltuug fle=

benbe Sahn, wcldie bureb Anfcbluß an anbere Sahnen

ober an bie Sampffcbifffabrt bie oerfdnebenen ^3unf=

te ber Union in ununterbrochener Serbinbung hält.

Sorn Jpubfon lauft eine ununterbrochene Sabnlinie

big ju ben großen nörblicben Seen, welche fo wie ber

3Uinoigfluß mittelfl ber Sampfboote einen flcten leb-

haften Scrfehr big ju ben Ufern beg oberen ÜHiffifippi

unb »on hier wicber einige bunbert teilen weit bureb

ben SfRijfuri mit bem Seften unb bureb ben untern £D?tf-

fjfippi mit 97cw=£)rlcang unb bem Sffteerbufen »on5Dic=

rifo unterhalten, ©ine anbere ?inic gebt ücn 9iew=

2)orf aug in füblicber Dichtung bureb bie Staaten

9iew=9)crfcb, ^ennfploanien ,
Selaware, SUiarplanb,

Sirginicn , bie beiben Carolina, unb bann wefllicb bureb

(Georgien big flu ben Ufern beö Alabamafkomeg , wel=

eber bureb Sampffcbiffe mit bem ^Jortcbartrain-Sce in

Serbinbung ift , oon wo eine ©ifenbabn nad; 9iew=

Drleanö führt. Stuf biefc Seife ift bag ganje ©ebict

ber Union oon einer fortlaufenben X) a ntp ffei) i fffa b rt=

©ifenbabnlinie burebjogen unb umgeben. 3)Jit febr ge=

ringen Augnabmen ift bag Terrain, auf welchem bie

Schienenwege angelegt ftnb, flacb unb eben, baber bie

©rbarbeiten unbebeutenbe Auglagcn in Anfprucb nab-

men. Jpödlftcng waren bie unb ba einige Surdifticbe,

einige ©rbwälle crforbcrlicb. Sie glußbrüefen, über

welche bie Sahnen führen ,
ftnb ohne alle Äunft unb

Scrjierung, aber fehr folib unb ficl;er aug bem Jpolje

ber benachbarten Sälber gebaut. Sie Stajionbbaufer

unb anbere ©ebäube werben leicht unb baber mit ge-

ringen Soften errichtet. Sirb eine ©ifenbabn »on ei=

nem anfebnlicbcn Strome
,

wie ber Jrmbfon, unterbro*

dien, fo fleigen bie ^ajfagiere aug unb werben burd)

Sampfboote an bag gegenfeitige Ufer beförbert, wo

bie Saggong fte wieber in ©mpfang nehmen. Sie

Ueberfahrt ber ^3erfoncn unb ihrer ©ffeften über folcbe

©ewaffer »crurfad)t geringe Äoflcn unb mtbebeutenben

3eitöcrlufl. 9)fan wirb eg baber fehr begreiflich ftnbcn

baß ber ©ifenbabnbau in ben bereinigten Staaten oiel

weniger füllet alg in ©uropa. Anberfeitg ifl bei

bem im Allgemeinen noch fchwacl;en Serfebr auf fajl

allen biefen Sahnen nur ein ©cleife nötliig. An ben

»erfebiebenen Stationen, wo bie einanber entgegen-

fontmenben 3üge ficb treffen, bat man ©inbiegungen

angebracht, in welche ber fluerfl anfommenbe 3ug ein-

lenft um ben anbern abfluwarten unb ein 3nfam=

menffoßen mit anberen 3ngen flu »ermeiben. So ber

33er febr lebhafter ijl, ftnb flwei ©eleife neben cinan-

ber. Sie Jpauptcrfparniß liegt in ber Sefdiaflfenbeit

ber Sahnen felbfh Auf ben fdiwad; befahrenen Stre-

efen begehen bie Schienen aug 2—3 3od breiten unb

höcliflcuö J- 3cÜ biefen , auf Jpoljfd;wcllen befeftigten

Stäben glatten ©ifeng, welche mau eher eifcnbebccfte

Jpoljfcbienen nennen fönnte. Sicfclbe Sparfamfcit wie

bei ber Anlage bcrrfchf auch bei bem Setriebe ber

Sahnen. Sie Sofomotioen ftnb fejl unb jlarf, »on

genügenber 3ugfraft
,
aber nicht fo flicrlid) wie in©u=

ropa. ©ewcbnlicb wirb mit Jpolj unb nur in ber9iä=

he ber Steinfoblcngrubcn mit Noblen gezeigt. Ser

Äoafg bebient mau fid) alg ju foflfpiclig nicht. 3n
ber 9?egcl werben, beit Aufenthalt mitgereebnet

,
jwei

3)icilcn in einer Stunbe jurüdgclegt. ©ine größere

Scbnelligfeit geflattet bie leichte Sauart nicht. 9?ur

auf ben am fejlejlen angelegten Sahnen legt man etwa

brei Steilen in einer Stunbe gurücf. — Auch bei ben

Sagen würbe auf Sparfamfcit befonbere 9fücffccbt

genommen, ©ö gibt beren nur eine Älaffe. Sie glei=

dien ben Omnibuö, ftnb aber oiel breiter unb jwei

biö brcintal länger. 3« ber ülfitte beßnbet {ich ein

breiter IWaum, ber einen bequemen ©ang längö bem

ganjcit Sagen erlaubt. 3ebcr Sih ift gcpolflert unb

für jwei ^3crfonen berechnet 3ebcr Sagen faßt ge-

wöhnlid; 56 ^)erfonen. 3« ber falten 3afweöjeit wirb

ber Sagen burd) einen f leinen in ber 3)titte beftitbli-

dien Äohtenofcn gebest; eine fehr belle ?antpe an je-

bem ©nbe bietet Abcnbö eine öollfommen gute Se=

leuebtuug. Sehr häufig ftnbet man an bem einen ©nbe

bcö Sagend eine fleine Abtbeilung für Samen, wel-

che allein reifen, ju welcher ben Herren ber 3ati'itt

flrcitg uuterfagt ift. 3» einigen Jpauptjlabten berScr-

einigten Staaten geben bie ©ifenbabnen big mitten

in bie Stabt; bie Sofomotiocit bleiben aber in ber

SBorjtabt. 3ft ber 3 lIg bort angefommen, fo wirb bie

Sofontotioe abgenommen unb bie Sagen werben bureb

^Pferbc big an ben gewöfmlid) im 3nnern ber Stabt

beßnblid;ett Anlegepla^ für Sd;iffe gezogen. Siegbbr-

preife für ^erfonett unb ©epäcf flnb jiemlid; bod>.
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Jpeijapparat für E ifenbahnjüg c. (Sin

Jpr. Downfenb au$ 21(&artt> (Slmerifa) hat (ich eU

neit Apparat patentiren laffen, mittelfi welchem er EU

fenbalmjüge im Sinter ju häjen ttorfchldgt. Er laßt

jioei ©ußeifenröhren burch ben> Jjpeijraum ber ?ofomo=

tioe gefeit, bie art einem Enbe jur Slufnahme ber falten

?uft trichterförmige Deffnungen bejt^en , am anberen

Enbe aber in einen unter ber spiatform ber ü)2a-

fchine beftnblichen Sehälter auömünben. gn ben Otah*

men beö Denberö fowohl wie fämmtlicher Sagen ftnb

Cuftbehälter angebracht, welche alle mitteffl elaftifcher

Schläuche mit einanber in ber SIrt fommuniciren , baß

bie tton ber fJJiafchine auögehenbe erwärmte ?uft alle

Sehälter füllt. Die elaflifchen Schläuche ftnb mit fonU

fchen Sßlunbjlücfen ücrfehen, welche in forrefponbirenbe

fonifche Deffnungen ber Suftbehälter paffen, unb, weil

fie burch ©piralfebern gefpannt werben , eine ^tnläng=

lieh bichte Serbinbung bilben, währenb jugleich ihre

Siegfamfeit ber Semegung beö 3ugee* burch Äurüen

fein Jfjinberniß entgegenfefjt. COlittelfl Otegifter, bie oben

an ben Suftbehältcrn angebracht finb, fann ber 3u?

tritt ber erwärmten Suft in ben Sagen beliebig regu=

lirt werben. —

III.

^ttt>ilcgtcn u* f* to>*

Oefietreidj*

Dem @harle$ be Sergue, gngenieur inSonbon,

burch $arl Soofep, Ingenieur in Sien, Sanbftraße

Str. 491, für fünf gahre auf bie »Serbefferung in ber

Äonfirufjion oon gebern für ©ifenbahn^ unb anbere

Sägen.«

Dem Sfuguft griebrich Suffe, Seüollmächtigter

ber letpjig^breöbner EifenbahmÄompagnie in Seipjig,

burch Dw. gofeph Reumann in Sraitenfee nächfl Sien,

9fr. 2, für ein gal>r auf He »©rftnbung, auö Äalf,

Ärcibe, @ip$, Dhon , Sehm, Ehauffee^ ©taub, ©tein=

fohlenafche, 3irgrlwehl, Dcfer unb anbern geringen

crbigcn ©ubftanjen eine fehr wohlfeile roajferbichte 9)faffc,

»Derrefin« genannt, ju bereiten, um bamit ht>he ober

platte Dächer luft= unb wafferbicht , bauerhaft unb

fchnell ju belegen unb feuerfcfter alb anbere ju machen,,

Srücfen gegen baö Einbringen bcö Safferö ju fcpüftett,

bcnfelben baburch größere Dauerhaftigfeit ju geben

unb beren Dteparaturen ju oerminbern, 9Dtauern waf=

ferbicht ju machen unb überhaupt überall geuclftigfeit

abjuhalten, gußböben unb Drottoirö hrrjufletlen , Ei=

fenbahnwägen unb Schiffe ju becfen unb ju falfatern.«

Dem 9Jiorij Df ch offen, Sefifser ber lanjenbor-

fer f0letallwaaren=gabrif in Sien, ©tabt 9tr. 579, für

brei gahre auf bie »Serbefferung ber Saftwinben, wo=

burch bie Saften nicht nur gehoben, fonbern auch mit

Seichtigfeit jur ©eite gefegt werben fönnen , waö oor=

jüglicp für ben Eifenbahnbetrieb wichtig fei.«

Dem Slnton Jpenfe, 59?echanifer in Sien, Sie=

ben 9fr. 256, für ein gal>r auf bie »Erftnbung in ber

Äonftrufjion eines* Äolbenö fammt Eplinber (Jpenfe’ö

@ebläfe= unb 2uftreinigungö=2lpparat genannt), welche

fowohlfür ©ebläfe bei $uppelöfcn, fo wie für ©dbmieb=,

?uft - unb Safferpuntpen, als* auch jur Reinigung ber

mit Stauch, Jjpilje ober anberen fchäblichen ©aßen ge*

füllten Totalitäten oerläßlich anwenbbar feien, bei be=

ren 2lnwenbung eine hoppelte Sirfung eintrete, unb

jwei Drittel an Setrieböfraft erfpart werbe, unb wo*

bei enblich bie ganjefBtafhine oerfmltnißmäßig fehr we--

nig Staum einnehme.«

Dem Äarl Subwig Sa Häuf, ^anbelömann ju

jpannoortfcf^Slfünbett, berjeit in Sien, ©tabt 3Dr. 441,

burch granj 9Jfaper in Sien
,
©tabt 9fr. 943, für ein

gahr auf bie »Erftnbung einer mechanifchen Sorrich=

tung an ben Eifenbahn=Saggonö, woburch biefelben in

üielengäKen oor bem Jperunterfaßen oon ber Sahn ge=

fcpü^t werben.«

Dem Satter 3uppinger, Dber--gngenieur au$

3ürich in ber ©chweij, berjeit in Drai£fir<hen in 3Die=

beröfterreich, burch ©eorg Ärauß, bürgerl. Jpanbel£=

mann in Sien, ©tabt 9ir. 642, für fünf gahre auf

bie »Erftnbung eineö eigenthümlich gebauten Sajferra=

beö (Dangenjialrab genannt), welches* {ich burch foI=

genbe Eigenfchaften oon allen biöf>er befannten horijon=

talen unb oertifalen Safferräbern unterfcpeibe : 1. fönne

baöfetbe fowof)t horijontal alö oertifal angemenbet wer-

ben; 2. fei baöfelbe für mäßige ©efälle oortheilhaft;

3. fönne bamit ein 9luf$effeft biö 75 fProjent öon ber

jebebmaligen abfoluten Alraft erjwccft werben; 4. fei

bejfen Durchmeffer weber oon bem ©efälle noch oon

ber Saffermenge abhängig; 5. ftcige ber 9?uf}en biefes*

3?abeö mit ber 2lbnahme beö angewanbten Safferö biö

auf | ber ganjen Saffermenge
;

6. fei eö bei biefem

Stabe möglich, ben Dheil beö arbeitenben Sajferö, mel=

cheö mit etwaö weniger alö ber äußern Siabumfangö=



483

©efcbwinbigfeit weggebt, noch einmal in ein gweiteß

9fab gu benügen, waß befonberß bei febr großen @e--

fällen »ortbeilbaft [ei
j

7. fönne bei biefem Dfabe bie

Sirfungßricbtung beß Safferß genau recbtwinfelig mit

ber Dichtung ber Vcwegung beß SJabcß gemacht wer=

ben, unb 8. gcfdwbe bie Sirfung beß Safferß auf

baß 9fab gum Dbeile bureb Stoß unb Jum £beüe ^ur4>

Drucf.«

Dem ©tienne Jean Vaptijlc Varonnet et jlomp.

in ipariß rue du faubourg Montmartre 5fr. 7, bureb

Jofepb 2Öeiger, 3a^narJt in 2Öien, ©tabt Sfr. 1049,

für fünf Jahre auf bie »©rftnbung unb Verbcffcrung

eineß Slpparateß gur Reinigung aller Slrtcn öon Unrat^

unb SDfijbVebältern , alß Kanälen, jfetiraben u.
f.

w.,

welcher ben Vorteil gewähre, baß er leiebt gebanbbabt

werben fönne, ebne jfinfenbe, bie 2ltmofpbärc »crpe=

ftenbe ©afe ju entwicfeln.«

Dem J. V. jpoffmann, Jngenieur bet ber f. f.

pritt. üfafdünenfabrif beß Jp. D. ©dmüb in Sien,

£anbjtraße Sfr. 144, für gwei Jahre auf bie »©rftn=

bung, Dföbren unb glatten auß SBIci
,
3inn ober allen

anbern leiebt flüffigen Metallen »on beliebiger ?änge,

beliebigem Durcbmcjfer unb beliebiger ©tärfc in ge«

fcbmolgenem Jufanbe »iel bicfjter unb baber fpegiftfcf»

fernerer gu preffen, alß cß bisher auf troefenem Sege

gefaben fei.«

Dem Äarl ^3ranter, bürg. ©tabt=23aumeij!er in

Sien, SOlargaretben Sfr. 145 unb 2Ö a I cb, 33au=

©efcbäftßfübrcr in Sien, Sieben Sfr. 734, für ein

Jahr auf bie »©rftnbung einer neuen 2lrt Jpeigung für

fofomotüee, Dampffeffel, flebenbe Dampfmafcbinen unb

anbere äbnlicbe große Neuerungen unter 2lnwenbung

eineß bureb rin ©ebläfe ergeugten erbitten Suftflromeß,

wobureb febr oiel Vrennjlojf erfpart, ein härterer 3«g/

ein lebhafteres trennen unb in bebeutenb fürgerer 3eit

alß naeß ber bisher befannten Slrt eine oiel größere gpige

ergeugt werben fönne, welche ©rfolge ftcf> außerbetn

burd) eine eigene Vorrichtung beliebig reguliren laffen,

unb wobureb enblicb bie Dampffeffel eine längere Dauer

erhalten.«

Dem Johann üf ad), befugten ©pängler in 2Bien,

Sieben Sfr. 463, für ein Jahr auf bie »©rftnbung

in ber 3ufanunenfe£ung einer febwargen garbe mit unb

ohne ©lang, gum Dad)anjtrid)e , welche fowobl für

jßled) = al$ 3 iegel*, »orgüglicb aber für ©d)inbelbäd)er

oon großem Sfufcen fei.«

Dem Slnton ©frabäf ©bien oon 3äßgfalp, Jnge=

nieur=2lffiflenten bei ber Siener Sforbbabnin Sien,Sforb-

babnbof, für ein Jahr auf bie »©rftnbung eineß ©i=

cberbeitS * Secbfelß für SluSweicbbabnen mit einer Vor=

riebtung, welche baß Jperabgleiten ber Sägen unb ?ofo^

motioe auch bann »erbinbern, wenn ber Secbfel auf

bie gerabe Vabn gerichtet unb »on ber 2lußweid)babn

auß befahren wirb, ohne baß biefelbe für biefen N fl tt

»on ben 5Dfafd)inen ober ttont Vabnwädbter gerichtet gu

werben brauche.«

Dem Äarl ^Dranter, bürg, ©tabt = Vaumeifter

in Sien, SOiargaretben Sfr. 145, unb Johann Sa Ich,

S3au-@cfchäftc5fübrer in Sien, Sieben Sfr. 734, für

gwei Jahre auf bie »©rftnbung eines neuen &ocb= unb

Jpeig = Apparates mit SJnwenbung ber ohne Ventilator

ergeugten erbeten Drucfgebläfc = ?uft, woburcf) bloß

mit bem ^ochfeuer alle ©emäcber einer eingelncn ^)auS-

baltung, mit einem in einem eigenen Jpeigapparate cr=

geugten größeren geucr aber auch ein gangeö ^auö unb

größere ©tablijJeinentS beßeigt werben fönnen, wobureb

auch, ba alle Defen übcrflülftg werben , bie §euerSge=

fahr oermiubert unb bie Anlegung ber Dielen 6cborn=

fleine , Dcfen unb Äatnine bei neuen Raufern erfpart,

bann bie gum Soeben fonjl erforbcrlicbe Jeit »erminbert

werbe, wobei ferner jene Vorrichtungen, unb gwarfelbjt

in alten, herauf nicht eigenö eingerichteten Jpäufcrn fo

billig bergcjlellt werben fönnen , baß bie 2lnfchajfungS=

fojien burch bie ©rfparung an bem für einen eingi=

gen Sinter fonji crforberlichen Vrennmateriale ge=

beeft werben, unb wobei enblicb bureb ein gewöbnli=

ebeö Äodbfeuer jebeS Jittimer in einigen Minuten, eine

große Sobmtng oon 10 bis 12 Jimmern aber in einer

©tunbe bezeigt unb bann mit einem gang fleinen

Neuer bureb ben Dag warm erhalten werben fönne,

unb fomit bie größtmögliche Jpolgerfparung erreicht

werbe.«

Dem Dbomaö Dur aß, fKagijlratßratb gu Dufcb=

fau im pilßner Greife Vöbmcnß , für gwei Jahre auf

bie »Verbefferung, burd; eine eigene Äonjfrufjioit alle

©attungen Defen, mitteljf innerlich angebrachter Df Öh-

ren bie innere Dfenbiße, welche fonji öerlorett ginge,

mit großem Vorteile für bie Vermehrung ber Särmc
gu benü^en, wobei in biefen Defen auch gefocht unb ge=

braten werben fönne, bie hierbei entfiebenben Düttjle

ftcb in ben Dfcn bineingieben, biejimmer troefen erhalten

werben, gur Vebeigung ber Defen bloß ©teiufoblen öer=
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wenbet ju werben brauchen, bafjer fclw »tel aitSrenit*

materiale, öefonbert an Jpolz, mit 2lutnahme betjeni*

gen, wat jur Entjünbung ber Sohlen nothwenbig ift,

erfpart unb h'erburcb bie 53eheizungtfojten oerminbert

werben, enblicb ftd) fein 9?uß in ben Defen anfege, ba-

f>er bat läftige spugen berfelben wegfalle.«

Dem Jpeftor ßebru, Jpanbeltmann in ^arit,

bureb ^obiger in 2Bien , ©t. Ulrich 9ir. 50,

für fünf 3al)te auf »©rftnbung Oon 5)2afchinen

unb Röhren jur Leitung oon @at, fuft, 2Baffcr, luft=

förmiger unb anberer glüfftgfciten.«

Dem Sobann Äöller 511 ffiolföcrf im £autrucf=

Sßiertef Dber=Dejterrcicbt, berjeit in 28ien, ?eopolb=

ffabt 9ir. '348, für ein 3afw auf ^' e »^rftnbung

einer flftafcbine, welche mit jtebenbem falten 2Öaffer

in Bewegung gefegt werbe, unb ju jebent Driebwerfe,

wie g. 53. ju ^OJabtmübien ,
$abrifen, ©ebneibemafebs

nen ic., oerwenb 6 ar fei.«

Dem 2lnton Surit, 2lbjunften ber f. f. füflen=

Iänbifcf>en ^roöinjial = 53au = Direfgion in Drieft, für

ein Safw auf bie »Serbeffcrung ber ©tubenöfeu unb

Jpeijungen.«

Dem 93eter ©metana, Bürger unb Jpautbefs

ger in 2Öien, ^eopolbjiabt 9?r. 128, für ein Sahr

auf bie »Erfhtbung unb SBerbefferung mittelft mehrerer

auf bie Diaucbfänge gefegter eigeutbümlicbcr 2>orricf?=

tungen bem SHaucben abjubeifen.«

IV.

f$crfmtalitadmd?tcst*

Ernennungen unb 53eförber ungen.

©eflmctd?. Die f. f. ©tubien = Jpoffcmmiffion

bat oon ben an ber neu errichteten ©ewerftgeiebnungt*

fctjule bet bic(j9 en polt;tecbnifcbcn 3njlitutct ju

befegenben 3eicbnungtlebrertjtetlen, bie 2ebrfanjel bet

oorbercitenben 3 e i c
f>
nun3^ s Unterrichtet bem 2lrcl;itef-

ten, Dbomat griebricb, bie ?ebrfangel für ben

^Kanufafturjeicbnungö = Unterricht bem Äorreftor an

ber 9JJanufafturfcbule ber f. f. Ulfabemie ber bitbenben

fünfte in 2öicn, $rang gclbt, unb bie £chrfangel für

ben Seicbnungt = Unterricht für alle fOtetallwaarcn bem

$ofbauratbt=3ngenieur erjter Älaffe, Silbern 2Öejt=

mann oerliehen.

-^amioucr. Die Ditular = ©ajferbaubireftorcn

wiener unb 55 er tr am ju Jpannooer finb zu wirf=

liehen Safferbaubireftoren zweiter Äfajje, ber Ditufar»

Safferbaubireftor @ r n fir ju ©tabe $um wirflicben

Sajferbaubireftor britter Älajfe ernannt.

Ratern. ^rofeffor 21. 23 0 i t ift jum vierten Dber-

bauratb bei ber fönigl. oberffen 55aubebörbe unter

Enthebung oon feiner ^Profeffortjtellc ernannt worben.

Der ^rofeffor ber Eioilbaufunji unb 2lrd)iteftur^

Zeichnung an ber pofptechnifcben ©chule in München,

Ebuarb 5D2egger, ift jum Dberbauratb bei ber fön.

oberften 53aubebörbe ernannt worben.

Drbentöerleibungen unb 21 ut Zeichnungen.

OeficrrcifO* <£e. f. f- 2lpojtol. ?0?ajeftät haben

mittelft 2llterhöcbffer Sntfcgließung 00m 26. 9tJiai l. 3.

,

bem herzoglich naffauifdjen jpofrathe unb Direftor ber

Daunut=Eifenbabn, 3- 21. 23 eil, benDrben ber cifernen

Ärone britter klaffe allergnabigft ju oerleiben geruht.

©e. f. f. 'DDtajtjfät haben aut 2Inlag ber fo febr

gelungenen 2(ufftcllung bet großen Sftofaifgeinälbet oon

HHnceng fffaffaeli: »Dat fyeiliQe 2lbenbmal« nach

Ceonarbo ba Ißinci, in ber itafienifcbeit ^ajional^

firebe am üftinoritcnplage allbier, folgenbe 2lutzcicb-

nungen ju bewilligen geruht; nämlich: Dem 2lrchitcf--

ten ^riebrieb ©tacbe, bann bem 55ilbhauer unb ^ 00 =

feffor in Earrara, Sßincenz 53onani, jebent eine

große golbene ©iebaille für Äunjl unb SÖiffenfchaft.

^vcu^en* Dem ©el;. fRegierungt = unb 53att=

rath ©an ger in 5)Jinben ift ber rotl;e 2lblerorbcit

jweiter Älaffe mit Eichenlaub oerliehcn worben.

S&atcttt» Der gejluugtbau = Direftor fDJajor

Jpilbebranbt in Ulin erhielt bat fffitterfreuz bet

IBerbienflorbent ber bairifd;en Ärone.

Der Poti SötsÖcn hat bem 55au=

rath ftifebe* «^arltruhe bat SKitterfreuz bet 3äh=

ringer = ?öwen = Drbent oerliehen.

SB'üvttem'&Cfg* Der f. f. öfferreid;ifcbe Dherjl,

§effungtbau--Direftor in 9fajfatt, 0 . Eberle, erhielt

bat Äommcnthurfreuz bet Drbeut ber Württembergs

feben Ärone.

iÄe&artetir : Jufcirig görfter. — Triict von ?(. SJcnfc,
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I.

$rait$öftf4><J Monumente &er SJau^mift

auf fccr %nfel <£f>J>crtt.

er fraitgöfifcbe ©cle^rte be ^aö-fatrie,

SBcrfaffer einet SÖerfct über bie ©efeßiebte ber 3nfcl

©ppern Jur 3üt ber gürjfcn oon ?ufignan, würbe

oon bent SWiittjlcr bet öffentlichen Unterrichtet in

granfreieß mit einer 9ß?iffton nach bem Orient bcauff

tragt. Orr begab ftd> bei biefer Gelegenheit auf bie in

3*tebe ffeßenbe 3nfel, um einige ©tubien fortgufeßen,

welche er in granfreieß über bie $reuggüge begonnen batte.

Obgleich Jpcrr be 5öiat = Satrie ber Uebcrgeu=

gung war

,

baß nicht alte oon ben grangofen itt

biefem ?anbe errichteten Sauwerfe oon bem Sobett

gänglicß oerfeßwunben feien
, fo war er hoch weit ent;

fernt gu hoffen / &öß bon benfelben noch fo gahfrciche

unb fo feßöne Ruinen übrig geblieben feien, alt er

beren feit feinen crffeit ©rfurftotten je fah. 3« bat

3nnere bet ?anbct weiter oorwärtt gcbrungcit ge=

wann er halb bie Uebergeuguitg baß bie 3nfel Supern

allein , ungeachtet ber ftc feit 4 3nh r^nnbcrten betroff

fenen ©türme, eben fo oicle für bie ©efeßießte ber

überfeeifchcn frangüfifchcn SefSßungen intereffantc 9ßio;

numente enthält alt ©prieit, unb oiel mehr alt 9?ßo=

bot unb ^onffantinopcl gufantmengenommen. ©r fanb

in ben Scgirfen SRifofta
, gamaguffa, ?itnafol, Äafa=

pßani, ^oli, ©ßerofibia, in ben ©ebirgen bet £anbet

©erinet unb Äarpat, wie in bem Segirf ^aphot unb

bem Olpmpgebirge, ©ebäube bet reinften gotßifchen

©tilt: Kirchen , Äapellen unb Älöffer , welche oon ben

alten int Orient anfäffig gewefenen Ärcugrittern er=

baut worben waren. 3nbcm ber Serfaffer biefe Sau=

werfe ben grangofen gufchreibt oerjichert er, (ich feinen

üttutßmaßungcn ßingugeben. ©elbff wenn ber Sauffil

unb bie 2lrt ber 2lutfüßrung einige Ungewißheit über

bie Seit ißrer ©rbauung, ober über bie ÄünfUer, welcße

gptjemerifctn. II. 35anD.

im September.

fte errichteten, guließc, fo würben hoch bie ©raber,

bie3nfchriften, bie ihre dauern fchntücfenbcn Sappen,

welche letztere befonbert alt rebenbe Beugen ber Seit

ber ©ntjfeßung einet arefüteftonifeben Serfct erfeßeö

nen , ihre SRagionalitat ohne Siberrebe feftffellen.

Ourdb bie Sefcßrcibung einiger biefer Monumente

wirb man ben ©ßaraftcr berfclben beffer erfennen ler=

nen. üflan wirb ftcf> übergeugen, baß ber burch bie

grangofen in ben Orient cingefüfwtc Sauffü ber reine

gothifche ©til ifl unb baß ihre 2lrchitcftcn bem bpgan=

tinifeben Stile nichtt entlehnt haben.

jperr be 5)?at = ?atrie paffirte ben Gfngpaß

oon ©erinet alt er oon 2lgri bi abreifte unb

bureßgog bie mit 3ohawütbrobtbäumctt burchwachfene

bufeßreieße ©egenb , alt er auf bem ©ipfcl einer 2ln=

höhe angefontmen bie gaßabc einet großen Sattwer^

fet erblicfte, bat burch fccht ©trebcpfcilcr »erftarf

t

würbe, welche bie Unebenheit bet Serraint ihm bit

bahitt oerfteeft hatte. ©t war bie 21 b t e i oon ? a=

paVt, welche unter Äöttig Jpugo IV. oon ?uftgttan

gegen bie 9D?itte bet oiergehnten 3<*hr f>
unb crt^ für bie

sprämonjiratenfer gebaut würbe, in bereit üDtittc biefer

gürff begraben fein wollte. Oat Äloffer ift auf bem

S^tanbe einet oon ber ©ebirgtfette Suffaoent ge--

trennten spiateaut erbaut unb macht gront gegen bat

SOtecr oon Äaramanictt. ©ruppeit oon Orangen,

3ohannitbrobt unb Oelbäumen, oon D'fofenlorbecr,

2lfagictt unb Valuten umgeben bat Äloftcr unb bat be=

nachbarte Äafaphanb^ano genannte Oorf. Oie=

fet bcfchattcte ©eftlbc, biefe länblichc unb grünbe;

laubte
,
gegen bie naeften Sänbereien ber iBicfforeh

— eine große ©bene, welche auf ber anbern ©eite bet

©ebirget liegt — fontraftirenbe ©egenb , biefe gange

2anbfchaft ifl wahrhaft feßön unb man barf nicht im

©eringften oermunbert fein, wenn bie in ?aritaca

wohnenben ©uropäer biefem ©eftlbe unb bem Äloffer

ben 9iamen Sellapaefa beilegten; eine Senennung,

welche nicht bit über bat 17. 3flhrßunbcrt hütaufreießt;

24



186

unter ben frangöftfepert dürften fepeint biefeß Kloßer

feinen anbcrit tarnen geführt gu paben alß £apa'iß

ober ?abaiß.

©er Steifenbe unterfuepte guoörberjf ben ©peil,

beffen fepöne gaßabe feine Semunbermtg erregt f)atte

;

er fanb einen prächtigen ©aal »on niepr alß 30 30?e=

ter ?angc mit bebcutenber Jpö^e unb burd) gmei ©tagen

reiepenbe ©pipbogenfenfkr crleucptet. ©ie 50?a«er

,

melcpe ihn fcpließt unb baß gange Klofter auf bem

Stanbc beß ©ebirgeß unterflüfct , ift beinahe 2,0

SJtetcr ffarf unb mirb gegen ben ©palgrunb im=

mer ftärfer. ©urep eine gang erhaltene »icrblättri-

ge Stofe fältt baß Cidtjt »on ber Djlfeite herein

;

gegenüber öffnet fid; nad; SÖefien ein gotpifepeß ©op=

pelfcnffer, baß mit Saubmevf gefrönt iß. ©ed;ß

©äulenbünbel tragen bic Sogcnrippen auf Kapitalen

mit garrenfrautblättern. ©ine flcirternc burcpbrod;ene

Kangel tritt in nod) gang erhaltenem Bußanbe auß

ber nörblicpen Stauer biefeß fchöitcn ©aaleß pcr»or,

melcper mahrfcbcinlid; baß Stefcftorium ber 2krbrübe=

rung mar. ©egenüber »oit ber ©pur im^ 1° ber ©a=

lerie beß Kreuggangcß fieht man einen antifen rcid)=

oergierten ©arfoppag ,
ber mit ©enien unb 35lumen=

frängen gefd;mücft, )e$t aber gu einem laufenben 25run=

neu umgemanbelt morbeit iß, auß bent baß SÖaffcr

burd; feepß, unten am ©arfoppag angebrachte Jpäpne

heroorbringt.

©ie gotpifd;en, nach einem gleichfeitigcn ©reieef

geformten Sogen , mctche bic ©alerie beß Krcuggangeß

bilben, geichncn fid) gegen ben blauen Jpimntel unb auf

milbe, Kitromila genannte, Orangenbäume ab, bie in

bem anßoßenben ©arten ßepen. ©ie ©pipbogen ftnb

mit burchbrochenen Kleegügen unb einer »ierblättrigen

Stofe außgefüllt; Sergicrungen , melche man ßetß bei

ben Saumerfcn beß 14. Baptpnnbertß finbet.

©ie ©pür gum Krcuggange, meld;e in ihrem obern

©h eilc einen falfchen ©pipbogen geigt, iß burd; einen

meinen Sftarmorfricß rechtminflig abgcfchnitten
•

auf

bem leptern jinb bie brei 2öappenfd;ilber beß fönigli=

chen ©tifterß außgehauen. ©aß in ber Sftitte geigt

baß früefenförmige unb mit öier Kreugcpen boppeltge^

freugte Kreug : baß ffiappen beß feit bem 13. Bapr^

hunbert mit bem Königreich Berufafem vereinigten Kö--

nigreicheß ©ppern
;

ber ©epilb auf ber redeten ©eite

iß gefaxt unb führt einen ?ömen: baß SÖappen ber

fhtßgnattß »on ©ppern; ber brittc ©chilb iß im crßen

unb öierten gelbe megen Bentfalcm , unb im gmeiten

unb britten megen ©ppern getiiertpetlt. Son ber unbe=

beeften Sorpalle, gu melcher man burch biefe ©hür ge=

langt, fömmt man über einen Jpof gu ber ehemaligen

2lbteifird;e , in melcher bie ©riechen noch heutigen ©a=

geß ihren ©otteßbienß abhalten. Heber bem ©ingange

haben biefe ein S3ilb al greßco gemalt unb bie Kapelle

ber $ a n a g ia 21 ß p r o ph or

u

f f a (Unfre grau mit

ben mcißen Kleibern) gemibmet. Stad; bem ©rabc beß

Königß Jp u g o mürbe »ergebenß gefud;t, unb eß mochte

unfer Steifenbcr nicht annehmen, baß ber oben er=

mahnte ©arfophag beß Kreuggangcß berfelbe fei , mel=

eher im Bahre 1360 bie Uebcrreßc beß gürßen auß

nahm, um im 16. gahrljunbert alß SÖanne für eine

gontaine «ermenbet gu merben, ba man nicht glauben

fönne, baß bie »enegianifepen S)ro»ebitorcn, ungeachtet

ihrer Bemühung fo viel alß möglich alleß gu vertilge«,

maß an bie ehemaligen Herren berSnfcl erinnerte, bie

S)rämonßratcnfer gegmungen hätten ,
baß ©rabntal ip=

reß ©tifterß gu entmeihen.

Sticht meit «on ?apaiß liegt ©t. Jpilarion,

aud; ©otteßliebe genannt
, baß fepönfre befeßigte

©cploß, melcpcß bie üujcgnanß in ©ppern erbaut pa=

ben. Stad) einem 3)?arfd;e «on brei ©tunben über

baß ©ebirge ©erineß gelangt man gu bem JpaupO

tpor beßfelbcn ,
baß aber iept gu gcrßört ifr, um bic

2lrt feiner Söefefligung erfennen gu laßen; man fleht

nur, baß eß »on Stufen meber burch einen ©raben

noch eine B^gbrücfe befcpüfct mar. ©iefeß ©hör

aber unb bie anßoßenben ©epießfeparten ftnb nur ein

«orgerüefteß SÖerf, meld;eß gu einem gmeiten ©intritt

biente, ber mit ©epießfeparten »erfepen unb mit einem

SJtufcparabp »on 6 Konfolen gefrönt ifl, eine Kon=

jtrufgion
,

beren Stamc unb gorm bie grangofen mopl

bem Orient entliehen haben, benn man fiept ähnliche

Slnorbnungen an ben SKinaretß gu Kairo, an ber

gefiung ©amaß unb an ben Scfefligungen »on

2ligue = S)torteß. ©aß ©por gept burd; ben 2Ball

unb öffnet fiep nach bem innern Jpofe unter einem po=

pen ©purrnc. ©elbft bann , menn ber geinb biefe er=

flen Jpinberniffe hätte überminben unb in biefen £of

einbringe« fönnen, mürbe er nur bie geringffen ©d;mie=

rigfeiten feineß Unternepmenß gurücfgelegt paben. 2Ule

pöperen Sauten, melcpe je(}t gmar in Stuinen liegen,
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jebocf) noch anfeßnlich ßnb, waren in ber 2lrt attgeorb=

net, baß bie Bertßeibiger ißr ©efcßoß auf ben geinb

ridjten fonnten , wäßrenb biefcr big gur gweiten 9fing=

inaner, welche auS Stürmen unb mit ©dßeßfd;ar-

ten oerfeßcnett ©alerten gcbilbet iß, ben ßeilcn Berg-

abßang binaufguflimmcn batte. Dort befanb ßch ein

fcßmaler ©ang mit gwei fpigbogigen Spüren , bureb

welchen allein man nad) oben gelangen fonnte unb wel=

eher beut Jeinbc einen um fo langem Sßiberßanb entgc=

genfegte ,
als er gezwungen war auf einem ungleichen

ßeinigen unb ßeilcn Derrain gu fämpfen. ©S ift nicht

befannt, baß baS Sdßoß ©ottcSliebc jemals mit @e=

walt genommen worben wäre; ber alte ©i re oon

Bepruth felbß, einer ber tapferßen unb gefdjtcfte*

ßen Kapitäne ©ppernö, fonnte mit allen waffenfähigen

S0?ännern beS ?anbcS bic Gruppen ^riebrieß I?.

nicht gunt 2lbguge jwingen , unb bic Äaiferlicßen bela=

gerteit eS ocrgcblicß , nachbem cS burch eine Äapitula*

gion wieber an bie SußgnanS gefommen war. ©ine

britte Ringmauer beeft alle biefe Sßerfe unb oeroolU

ßänbigt baS BertbeibigungSfpßcm beS ©dßojfeS. Sße-

oor man gu bcrfelben gelangt, bemerft man rechts eine

unbebeefte ©ißerne oon fehr fühncr Bauart; ße fcßeint

wie angefittet an bie glanfen beS JelfenS , an welchem

fic mit gwei ©eiten ßd; anlehnt, ©egen ©üben unb

Dßen ßnb ihre ÜKauern bei 1Ö Steter fyoef? , 1,5

9J?eter ßarf uitb werben oon feßcit , einen Steter ßar=

fen Strebepfeilern oerßärft. Der obere Jpof ber gwet'=

ten JJiauer, welcher oon Jelfen unb frenelirten SÖerfeit

umgeben iß, würbe gegen 2Seßen burch eine brei ©tagen

hohe ©alerie geßhloffen. Die burch eine ßftitte ge=

fprengte 9D?itte beS ©ebäubeS iß in ben Slbgrunb f)in=

untergeroßt; bebcutcnbc Ruinen baoon ßnb noch übrig

geblieben, unter benen man ben Jpauptthcil erfennt,

welcher 8 ßfteter breit, 20 ?ßieter lang iß unb beffen

Jenßer in gwei burch äpatbfreife gefcßloffcne Dheile ge=

fchicbcn ßnb, über bie eine oicrtßeilige Diofe unb flee=

blättrige Durd)brechungcn angebracht würben, welche ein

©pigbogen einfaßt. Bon biefen eleganten Jcnßcrn auS

hat man weßlich eine herrliche 2luößcht über bie reidjen

Berglehnen oon Äaraoa, auf bie Drangen= unb ß>almcn=

wälber oon 2apitßoS, Drcmitßi, 2l<heropiti unb Bafßlia,

wohin König ß)eter I. ßcb oft begab, um ßch mit bem

gelehrten ©eorge ?apirßoS über Literatur unb

^>f>tlofop^te gu unterhalten. 2luf ber entgegengefegten

©eite erblicft man auf ber baS ©ebirge beherrfebenben

Bergfpige ein anbreS fleineS ooßßänbigeS Schloß ge=

genüber oon einem fleinen minber hoch unb gegen Dßen

gelegenen ©chloße. ©S erfcheint wie ein fester 3u=

ßudjtSort, war aber wohl nur ein Beloebere, benn

waS fonnte man bei biefen unbeßeigbaren Jpöben oon

bem Jeinbe fürchten , wenn er nicht feßon ßcß ber jpöfe

unb ber untern ©alcrien bemächtigt hatte? Jperr be

ßJJaS*?atrie maß ben hochßen weßlicßen ß)aoißon

unbfanb ihn 709 Steter über ber ßßeereSßäche gelegen.

DaS ©chloß ber Königin, auch baS @cß l o ß

oon Buffaocnt genannt, füblich oon ?apaiS gele=

gen, unb baS©d)loß oonf antara in ber ^)rooing

KarpaS ßnb in bemfelbcn ©pßem erbaut wie ©t. jpi-

larion
;

nur ßnb bie bagu gehörigen Bauwerfe oon

minberer SluSbeßnung, unb ©t. Jpilarion aßein fonnte

bie poetifeße Benennung 9)ug=bir=eo (101 Käufer) er=

hatten, welche bie Dürfen ohne Unterfcßieb ben brei

©ebäuben beilegen.

DaSScßloßöon Koloffi, jpauptort ber Komtßu=

rei ber Joßanniterritter auf©ppern, iß naeß einem gang

anbern ß)lane als bic oorhergeßenben ©ebäubc gebaut. ©S

bilbet einen großen oiereefigen Dhurm oßne Dhürmcßen

unb iß mitten in ber ©bene oon Simafof unb spi S*

fopi nießt weit oon jenen Berglehnen gelegen, auf

weteßen ber jegt noeß unter bem ßfamen Kommanberie=

2Öein befanntc unb berühmte 2ßcin wädjß. Die Slrcßiteftur

biefeS ©ebäubcS unb fein erhaltener 3«ßanb fegen eS

unter bie fdionßen frangößfeßen Monumente, welche

im üßittelalter auf ber Jttfel erbaut würben, ©ine

3ugbrücfc führte ehemals itt ben Dßurnt; man ßat ße

feßon feit langer 3^it bureß eine gemauerte Ißantpe er=

fegt, weld>e ben DraitSport ber Järberrötße unb ber

Baumwoße nad; ben großen Sälen erleichtert; bcitn

ber Äotoß, wie man ißn gur 3 c ' t t)Cr bitter nannte,

iß heutigen DagcS baS ^auptmagagin einer ber reieß-

ßen ^äcßter ber Jnfef. Unter ber ßfampe füßrt eine

überwölbte Dßür gu bem ©outerrain, beßen ßßauern

an biefcr ©teße 3 Bieter ßarf ßnb, ßcß aber nach ber

©pige beS DßurmeS gu oerminbern, wclcßer 30 5D?eter

ßoeß unb 22 3ßeter breit iß.

Die ößlicbe Jronte iß mit oicr 2Öappenfdßlbern

oon weißem Marmor beforirt, bie in ein gleicharmig

geS Äreug, ber alten jfreugform ber 9)?alteferrittcr, ein=

gefügt ßnb. Jn ber SSJiitte biefer ©innbilber iß baS

24*
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föniglidje ©dplb ber Supgnang , beim bie Sepljungen

ber Jpogpitalritter in ©ppern waren petg ben föniglichen

Romainen untergeorbnet. Ser geöiertheilte 28appcn=

fcfulb mit bem Äreuje öon^erufalem, bem Söwen ber?u=

pgnang auf gefaxtem gelbe, bem armenifcfjen unb bem

cpprifcßen Soweit fönnen nicht öfter fein alg bag 3afw

1393 , in welchem bie ^Bereinigung ber brei fronen in

bem SÖappen beg föniglicßen jpaufeg öon Rifopa ffatt=

fanb. Siefer Umpanb entfd;eibet aber nichtg ^inftc^t=

lief) beg SfmrmeS Elfter, wcldjer wahrpheinlich älter ip

alg bie SÖappen, mit betten man ihn feute gefcbmücft

pef)t. Ser SSappenfdjilb gur Rechten ip im erflen unb

öierten gelbe beg Äreujeg ber Rh obiferritter (Slnorbmtng,

welche jebegmaf bag SÖappeit eineg ©roßmeiperg anbeu=

tet) geöiertheilt unb im zweiten unb im britten burd; ei-

nem Salfenpreifen, bem heralbifcßen ©innbilbebeg 2fnton

gluöian, ber im 3ahre 1421 jur ©roß meiperphaft

erhoben würbe, gefpalten. Ser anbre 2Öappenfd)ilb

ijl uott 3afob oon Milli, ©roßmeiper beg Drbeng

oon 1451 big 1461, bejfen .jpauptwimpel er im zweiten

unb britten gelbe trägt. Unbefannt ijl eg, welchem

2öürbcnträgcr bag Sappenfdplb mit bem öertifalen

Shierbalfen gehört, bejfen öier Ouartierc Silien führen.

9>aphog unb Simafof Ratten gaf)Ireicf>c Mo-
numente, wefebe wä^renb ber Regierung ber frangöft=

[dien gürpcit errichtet würben
;
pc liegen aber je$t fajl

alte in Ruinen. Man fann pcß feine 3bec öon bem

»erwüjleten Bujlanbe macben, weldien spaphog , ber

reijenbe Slufenthalt beö 2lp^robtö jefct barbietet.

Man füllte glauben, baß bie (Stabt ju wicberbolten

Malen öon heftigen ©rbbeben erfeßüttert worben wäre,

benn eö ijl fein ©ebäube , feine Mauer öerfdjont wor=

ben. Einige arme Mufelmänuer haben ihre 2Bohnun=

gen unter ben Ruinen aufgcfchlagen unb bauen bort

2ÖajJerntelonen unb Sabaf. Sllfeg wag pep öon ©rie=

eben uitb Wohlhabenheit dürfen bort öorfanb, hat fiep

nach ber benachbarten Stabt Älima juritdgejogen.

^3 a p h o g war inbejfcn noch im Mittelalter

eine jiemlich blühenbe Stabt mit einem föniglt=

eben Ulmtggeridp unb SBifc^ofgft^
;

eg wählte nicht

weniger alg 365 Äircßen
,

wenn man ben et-

wag allegorifchen 3ahfcn ber ©riechen öertrauen

barf. Sie Meijlen bcrfelben waren im ©pijsbogenßil

erbaut; an einigen Ueberrepen ficht man noch ihre

genperfreuje unb ihre flambobanten Rofen; anbre gei=

gen einen gemifchten ©til aug gothifchen Sogen unb

bhjantinij'chen Äuppeln bepehenb. Man bemerft noch

bie fefr beträchtlichen Ueberbleibfel einer in biefem ©til

gebauten J^ircf)e , bet welcher zahlreiche ©ranitfäulen,

aug einem einzigen Slocf bepehenb, herumliegen, welche

eine 3bee öon bem bei bem Sau biefer Kirche aufge=

wenbeten Reichtum geben. Rahe bei bem Meere unb

auf bem $Haj3e einer anbern Kirche entbccftc man im

3ahre 1844 eine feßöne glatte oon weißem Marmor,
welche bag ©rab beg Ritterg Srocarb be ßbar=
pignp bebeefte, ber im 13. ^ahrhunbert parb.

Stmafol ip eine fchone unb reinliche, [ehr wohl

gebaute ©labt, bie gut gekapert ip , wag eine in

einem türfifchen Sanbe unglaubliche SSf>atfacfje ip. Sag
©chloß unb bie Kirchen haben bei ben oon Surfen unb

©riechen gemachten Reparaturen fap ihren ganzen @ha=

rafter öcrloren. Sie Äatholifi, je£t eine grie=

chifche Äirchc, mit langem ©chiff unb einer Sorballc

unb mit einer fmfeijenförmig überwölbten 2lppg ge=

fchlojfcn , bürfte pcb noch aug ben erPen 3 ed en ber

Scfehung beg Sanbeg burch bie granfen unb vielleicht

aug bem 12. gahrhunbert herfd;reiben. Sie große

Mofchee ip and) eine ehemalige Kirche.

gamagupa ift mit 2lugnahme ber öon ben @e=

nuefern erbauten SBäße unb ber öon ben fran;öpfcben

Sifhöfen erbauten Äathebrale, niepfg alg ein Raufen

öon Ruinen unb ©chutt. Sie Äathebrafe ©ft.

Ril'olag, jeljt bie große Mofdjee ber ©tabt, nennt

man auch, aber mit Unrecht, bie heilige ©ophia
wie bie $atf)cbrale öon Rifopa. ©ie ip ein ßhöiteg

©ebäube aug bem 14. Sahrfmubert mit einer ähnlichen

$aßabe wie bie gothifchen Äirchen ^ranfreiepg
;

bie

brei offenen gewölbten portale öor berfclben führen ju

ben brei ©dpfen beg 3mwrn
;

bie Shürbogen unb

ihre 2lrd)iöolten pnb wolp bie nach einem gleicbfdjcnf^

ligen Sreiecf geformten ©pi^bogen beg 14. 3abrhun=

bertg, iftre Srnamente aber, ihre ©äuleu unb ihre

Äapitäle ähneln beneit beg öorhergehenbeu 3ahrbun<

bertg
;

bie Ornamente pnb öiclleid;t vielfältiger, bejfer

gearbeitet unb imitiren bie Ratur treuer. Ucber ben

äußeren Sogen treten ©pijjgiebet heroor, weld;e brei

Rofen bebeefen, beren mittelpe mit Pernförmigem Maß=

werf auggefüllt ip. ©in großeg Äreigfenper mit rab=

förmigen Rippen erhellt bag Mittelfcpif
;
zwei Äleejüge

öon großen Simenponen unb unterhalb ofen, pnb

jef$t wie bie Rofe mit burcpbrod)enem ipotjwerf augge^

füllt, weldieg wahrfcheinlid) eine alte ©lagmalerei erfe^t.
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Ser ©piggiebel über bem portal lauft in eine fehr

entfaltete Äreugblume aud. Sie ©eitenfcpifTe ber

Äircpe unb ber 2lltar unterfdieiben fiep wenig »on

benfelben Steilen ber Äatpebrale gu Dtifofia.

5Hccf)tö »on ber gur SÖafcpung bienenben gontaine

liegt eine fcpöne jDlarmorplatte »on 9 5D?eter £änge,

bie ehemals ald ©rabbecfcl gebient hat. 3f>re @rab=

feprift ift außerordentlich »ernieptet, doch liedt man

noch ben Dlamen »Saraa.« Unten fiept man einen

burd; einen Dtecptdqucrbalfen gefpaltencn ©cpilb
*,

eine

(Erinnerung »ielleicpt an bie Äalergid »on ©ppern ,

beren SBappen er führt.

2Öenn man über ben D-'lag ©t. Dtifolad gellt, fo

fommt man gu bem alten, »on ben ?ujlgnand, ben

©enuefern unb ben Venegianern aufeinanderfolgend

inne gehabten unb rejtaurirten alten ^alajtc. Sad
gange innere ift gerftört

g
nur bie gaßabe bcö ^)eri=

jtild ift beinahe gang unbefdjabigt flehen geblieben, ©ie

befielt aud »ier gotf)ifcf)en Sogen auf ©ranitfäulen,

weld;e »on ben Ruinen »on ©alamine, naf>e bei ga=

magujta genommen ftnb , wo beren noch mehrere

crijtiren

Siefcd ijt 2Jlled, wad »on ber fdiöucn unb reichen

©tabt gainagujta übrig geblieben ijt, welche gur 3^t

ber frangöfifchen dürften Sllcranbricn, Sprud, ©ntprna

unb Srapegunt überjtraplte. Dlicpt Venedig bie©d)önc,

noch ©enua bie prächtige fonnten fiep rühmen reichere

Äaufleute gu beferen unb beffer audgejtattcte Sagard,

beträchtliche Vorrätpe »oit ©rgeugnijfen aller Länder,

gaplreidiere ©ajtböfe unb grembe aud ben entfernte^

ften unb »erfd)icbenjten ©egenben gu höben, ©in beut=

fcher spriejter, ein unterrid)teter Seobacpter, welcher

auf feiner Dteife gum heiligen ©rabe um badgapr 1314

©ppern berührte, gibt in ber ©rgäplung »on feiner

D>ilgerfcpaft ein merfwürbiged 3c»gniß »on bed ?anbed

bamaligem 2Boplftanbe. (Er hatte ätonjtantinopel unb

bie Königin bed abriatifdjen ED? eered bewundert , aber

gainagujta erregte fein ©rjtaunen noch mehr. 2lld er

biefe aud @ried)en, Slrmeniern, Slrabcrn
,

Sürfen,

Slctpiopiern , ©priem unb Süden bejtchcnbe Sßolfd=

majfe mit ben »on Venedig unb Seutfcplanb , »on

gurien unb ben beibeit ©icilien, »on ?angueboc, glan=

bem, Dlragoitien unb ben Salearen angefommenett

Äaufleuten in bem .Spaßen unb in ben ©tragen »on gama=

gujta jtd; drängen fah, ald er biefe »erfchiebcnen ©pra=

dien h^te, biefe mannigfaltigen Sraditen, bie jtetd

mit Käufern angefüllten 5Dlagagine unb biefe im ?u=

rud wetteifernden .Sperren unb Äaufleute erblicfte, ba

wurde ber gute fäcpfifcpe ©cijtliche betäubt unb er

fchricb an feinen Vifcpof in ^aberborn

:

»3cb pabe in bem ?anbe ©ppern bie ebeljten unb

reichten Jperren ber <5^riftenh»eit gefchen. ©in Vcrmö^

gen »on 3000 ©ulben Dienten wirb hier nicht höher

geachtet ald ein ©infommen »on drei ÜJlarf bei und.

Sie ©pprioten »erfchwenbett aber all ihr Vermögen in

gagben , Surnieren unb andern Vergnügungen. Ser

©raf »on Jaffa, welken ich fenneit lernte, unter=

hält mehr ald 500 Jagdhunde. 2Iucp die Äaufleute

»on ©ppern haben fiep unermeßliche Dteicptpümcr er*

worben, wad nicht gu »ermunbern ift , denn ihre 3n=

fei ijt die legte ©tagion ber ©driften im Orient, beoor

fie bad Sand der ©aragenen betreten, unb alle ihre

©diijfe unb Jpanbcldwaarcn , »on welchen ©egenden

fie aud) tommen mögen , müjfen bei biefer 3nfel anpal=

ten. Siegrangofen auf ©ppern halten ©cpulen, in

denen alle bekannte gbiome gelehrt werben. Sie

©tabt gamagufta ijt eine ber reicpjteit ©täbte ber

2Öelt; tpre ©imnobner leben im Ueberfluß. 2lld einer

berfelbeit feine Socpter »erheirathctc
,

gab er ipr

gu einem ^opfpug ©bclftcinc, welcpc nad; der 2lud=

fage der mit und in ©ppern angefommenen franjöftfdien

Dlitter niepr SBertp hatten ald alle ©efdnneibc der

Königin »on graitfreich gufammen. Ser Äonnetable »on

gcrufalem , ©ubed beSampierr e, taufte inganta=

gujta »icr perlen gu einer 2lgrajfc für feine grau
;

fie

waren fo groß unb rein, baß man überall, wenn

man gewollt hätte, 3000 ©ulben auf jede berfetben

hätte leihen fönnen.«

Dlifofia war glücflidier ald bie übrigen ©täbte

ber 3nfel, obgleich fie burd) eine im 3ahrc 1571 jtatt=

gefundene lange Sclagerung bedeutend litt, ©ie ent=

hält über 10 SO? ofdpeen ,
bie gum größten Sheil ehe=

mald frangößfepe Äircpcn waren
;

bie größte berfelben,

©t. ©ophia wie bie gu Äonjtantinopel genannt, ber

fie aber wenig gleid^t , ijt ein ©ebäube , welcbeö man

unfern elegautcjtcn Sauwerfen bed breigefmten 3ah r
'

hunbertd gur ©eite fegen fann.

Sad ^Portaf ber heiligen ©ophia gu Dli=

foßa hat eine Vorhalle, welche nicht burd; eine einfache

fdiräge ?Oiaucr»erticfung wie bei der Äathcbrale »on

gamagujta unb bei beit mcijten frangöfdicn Äathebra=

len gebildet ijt, fonbern aud einem wirflicpen Vorbau
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mit brei befonbern ©ingängeit bejtefjt. 3eber berfelben

bat an ben fdbmicgenförmig angelegten ©eiten ©äuU

eben, melcbe 2trcbi»olten mit fcblicbtcn Kunbjtäben tra=

gen, über bie fid? ©pißgiebel ergeben, beren Äanten

big oben hinauf mit £aubbojfen beforirt ftnb. 3n ben

©iebclfelbern ftebt man noch bie ©puren »on alten

SßJappenfcbilbern, melcbe »on ben Surfen ober »iel-

leicht »on ben SSenegianern »erachtet mürben. 3mei

bobe »ieretfige Sbürme in prigmatifeben Kippen

auggebenb unb mit einer ©cblußgalerie auf Äragfteü

nen gefrönt ergangen ben SSorbau reebtg unb linfg.

©ie b^ben in ihrem obern Sbcile große ©pi^bogenfen=

fter, bie mit SKaßmerf »on ineinaubergefebfungenen

Greifen, melcbe Sreiecfc bilben, auggefüllt finb. Siefeg

finb bcutlicbe ©baraftere ber 23aufunjt be$ bretgebn=

ten Sabrbunbcrtö, unb in ber Sbat ift bie Äird&e ber

beif. ©opbia nach gu»erläßigen 3cwgntffen gmifeben 1200

unb 1250 erbaut morben.

Ser obere Zfyeil beg [üblichen Sburmeg unb ber

beg Kiittclgicbelg , mefeber eine giale trug, mürben

um bag 3«br 1491 in golge eil3eö ©rbbebeng bentn=

tergemorfen. Sie öffentliche Meinung ber ©pprioten,

mefebe bent ©enat in SSenebig menig günftig mar,

mollte in biefem SßorfaUe bie Jpanb ber SSorfebung er-

blicfeit, mefebe bie jtrafmürbige SJugrottung beg @e=

fd)ledf)tö ber ?ufignang bureb bie Kepubfif »on©t. 9Kar^

fug abnbe.

2Öcnn man bie Äirtibe »on ber ©eite betrachtet,

fo fte^t man bag ?angbaug berfefben gmifeben ben er=

mahnten »iereefigen unb gmifeben gmei runben Sbürmen

cingefcöfoffeu , mefebe jej^t bie 93?inarctg ber SOtofcf>ee

tragen; bas? ?angbaug felbji böt »ier bocbjtrebcnbe

genjtcr; bie Kebenfcbijfc ftnb niebriger unb in ber

Jpöbe ber obern genjter mit einer Serraffe gefebfoffen.

Ser ©bor ijt mie bag ?angbaug bureb ©trebepfeifer

»erjtärft unb geigt biefefben bofbjlrebenben ©pißbogen^

fenftcr mie bag SO?itteffcf)iff ber Äircbe, bag ebenfalfö

bureb eine Scrraffe gefebfoffen mirb. Sic SKinarctg,

melcbe bie eingigen Jipingufügungen ber Süden finb, um
bie Äircbe in eine SOJofcjfjee gu »ermanbefn , finb »on

glattem ©tein erbaut unb höben meiter nichts 23cmer=

merfenömertbeö alg ihren geringen Surcbmcffer unb

ihre fepfanfe, 20 Kleter über bag Äircbenbacb bctra=

genbe Jpöbe- ©ie gleichen nicht im ©cringften ben

febmerfalligen tburmartigen SSaumerfen, mefebe bie fpri=

fd)en Klofcbcen einfajfen; aber mie »erfebicben finb fee

auch »on ben eleganten Sbürmcben ber 99?ofcbeen »on

33ruffa, Samagfug unb ©airo, beren 2Jußenmänbe mie

ber ©ebaft einer bpgantinifeben ©äule gierfieb bearbeit

tet unb mit burebbroebenen ©aleriett, Saubmerf

,

SKäanber unb taufenb Slrabegfen gefcbmücft finb.

Sie (Eingänge gur Äircbe liegen 6 3D?eter »on

ber ^ortalfaßabe gurücf, finb gang »on Marmor er=

baut unb mit einer »ief reichern ÜBergierung alg bie

äußern Eingänge bebaebt morben. Sag 3nnere ber

Äircbc ijt bureb gmei granitene ©ebaftreiben in brei

©ebiflfe getbeift; bag Kftttelfcbiff ijt beinahe 20 Kieter

unb jebeg ber Kebcnfcbiffe 10 5D?eter breit; bie festem

laufen um ben ©bor herum ohne Kapellen gu hüben.

Mangel unb alles? Säfelmerf ber Äircbe höben bie

Süden bei ©eite gefcbajft, um ben gur 2lugübung

ihres? Äultus? erforbcrlicben ©egenfiänben *pia£ gu

machen. ©trobmatten unb gum Sbeil [ehr prächtige

Seppicbc bebeefen bie gußbobenplatten; an ber ©eite

beg mittäglichen Kebenfcbiffeg liegen bie Sribüne, »on

mclcben ber 3mamtatib bie ©tunbe gum ©ebet »er=

fünbigt, ber ÜJJimhar, ober bie eigentliche Mangel, auf

melcber er prebigt, unb gu beiben ©eiten berfelben

gmei ©jtraben in febiefer Kicl;tung auf bt'eÄircbenacbfe,

bamit bie 3D?ufelmänner, ben Sorfcbrifteu beö Äoranö

gemäß, bei ihren ©ebeten ficb fübmeftlicb gegen SO?effa

menben fönnen.

Um fid> biefe Äircbe »orgufiellen , mie fie gur

3eit ber lufignanfeben dürften befebaffen mar, muß

man ficb ihre SUtäre miebererriebtet , ihre ^enfter mit

brillanten ©lasünalereicn bcbccft unb ihre ©cf>iffe mit

©rabfteinen belegt benfen , auf melcben bie Herren

unb grauen bes? frangöfifeben 2lbelö mit ihrem 28ap=

penfebmuef unb anmuthigen Äoftümen bargeftelft ma=

ren. Sie Kirche ber fycü. ©opbia böt mie 2frab=2lch=

met unb mie bie armenifebe Kirche guKifofsa ben größ=

ten Sheil ihrer ©rabmonumente »erlorcn; fie böt be=

fonber6 bureb bie aufeinanber folgenben Berflörungen

ber iöenegianer unb Sürfen leiben müffen , unb nur

ein cingigcr ©rabftetn ijt übrig geblieben, beffen

©ebrift unb S3ilb aber ftarf befepäbigt ftnb. ©r ift

»on meißem DKarmor unb fcb>eint bem ©rabe einer

gürftin »on Sußgnan angugehören , melcbe mit einem

Jperrn »on Koreg »crmäbft mar. 23on biefer ebe=

malg berühmten gamilie ftnbet man auf ber 3nfel

noch ©prößlinge. ©in anberer gerbroebener @rab=:

ftein führt ben Kamen ber gamilie ©iblet, mel^e
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einfl im SDrient wegen ihrer großen ^Befilmungen, ihrer

33erbinbungen
, ihreg D?etcf>t^mrtö unb wegen ihreg

©influffeg auf bie 2lngelegenhciten in ben Königreichen

3erufalcm unb ©ppern große Sßerü^mt^eit erlangt

Ratten.

Sie Kirdie ber Armenier gu 9?ifofia, eine

ehemalige frartjöfifdfje Kirche, ifl gütigen Xageg an

hiflorifdjen ©rabbenltnalen »iel reicher alg bic ber

heit, ©opf>ia, welche auch tlieitweifc ziemlich gut er=

hatten finb. Man ftnbet auf benfetben bie gamiliew

narnen 9icöileg, 25ebuin, Xhabarig, X i b

riabe, ©gcaface, Scffan, Lambert, ©or=

n a r e, 202 i t m a r g, b u fP t e f f i g, 50? o n t o t i f u. f. w.

3n ber Mofchee 21 ra b = 21 chm et, eine Kirche

beg »iergehntett 3ahr(mnbertg, ftnbet man unter an=

bern ©räbern einen fchönen Seichenjlein, welcher bic

©eftalt beg Dfittcrg fPierrele Saune in »oller

Lüftung geigt.

©ine Sßiertclflunbe »on 9iifojlag dauern entfernt

Hegt gegen bag Xfwr »on ^'aphog hiu eine fteine grie=

chifchc Kird?e, Smoloitabeg genannt, welche mit

Xrümmern »on franjöjfccn Monumenten erbaut ober

reftaurirt ifl. 3h*e Mauern finb mit ©teilten bcbccft,

welche tateinifche Krcugc, Milieu unb anbere religiöfc

unb heratbifcl;c ©innbitber tragen. Sag fteine ©d;iff

ber Kirche hat einen fchönen Seichenfleiit mit einer in-

forreften, aber gang erhattenen unb für bie 2lrchäoIo=

gie ber 3>nfet wichtigen Beiebnung, um welche fotgenbe

2Öorte in altfrangöflfchcr ©prachc flehen

:

f Jpier liegt ber fetw eble Sarott unb Jpcrr »on

Sregöic, fe^r ebter 2lbmiral beg Königreid)g ©p=

pern, welcher am 11. 3uni beg 3alwet> 1414 in eine

anbere SÖelt hinüberging, ©ott habe Mitleiben unb

©rbarmen mit feiner ©eele. 2lmen.

©in Bnwig beg her 8 °3 Ü cben Jpaufeg »on Sraun=

fchweig hatte fleh feit langer Beit an bern Jpofe ber

frangöfifchen Könige »on ©ppern niebcrgelaffcn. 3nt

»iergehnten Safwhunbert beiratbete Jpugo IV. »oit Su=

fignan eine ^ringeffln biefcö Jpaufeg unb gab bagMar=

fchall^gericht öon 3erufalent feinem Serwanbten sp h x
'-

lipp »on Sraunfdiweig, beffen ©ofm ber auf

bem Seichcnftein bargeflellte Jperr »on SSregoic ifl.

Unter ben alten in ber 9cahc ber Kirche gcrjtreut

liegenben Xrümmern bemerft man ein fcfwncg ©tücf

Marmor, bag mit brei ©chilbern in Relief gegiert ifl; eg

fcheint ein Xheil eineg fönigt. ©rabeg unb »ielleicht »on

bent reichen Maufolcum gtt fein, weicheg bem im 3alwe

1432 geflorbenen 3anug »on Sufignan errichtet

würbe. Sag Mittelfchilb führt bie eigenen 2ßappen

ber Sujlgnang Pon ©ppern, ein gefafd)teg gelb mit rechte»

auffleigenbent Söwen. Ser Itnfe ©chilb ifl im erflen unb

pierten gelbe beg Krücfenfreugeg gcoiertheilt unb mit

Pier Krcngchen boppeltgefreugt — alfo ber ©d)ilb Pon 3e j

rufalcm— im gweiten unb brittengelbe aber bcrSujlgnang

wegen gcfafcht. Sie Soweit finb ohne Krone unb gleichen

benen in bent SÖappen beg Königg Jpugo IV. gu Sa=

paig. Sag britte ©chilb führt im gelbe ben Söwen,

bag heralbifcfje ©innbilb beg diriftlichcu Königrcichg

Klein--2lrmenictt. Sicfc Marmorplatte ifl alfo fpätern

Urfprungg alg ooit Satire 1395, ber B^t ber ftftiocn

Sßereiniguttg ber Königreiche ©ppern unb 2lrmenien,

unb fann ben ©räbern 3afob I., Sauug, ober 3 o=

hann II., ben lebten Königen ber in bem Klo fl er

©t. Somtnigue beigefelmtcn Könige oott ©ppertt,

aitgchört haben. Siefeg reiche unb fdjöne Klojler, bag

unglücflid)er 2Bcife gerflört würbe alg man 9tifofla be=

fefligte, lag in bem Xheilc ber ©tabt, ber fleh big ge--

geit Smoloitabcg augbehnte, unb eg ifl wahrfdicinlidl,

bafj »iele »on feinen Xrümmern gum Sau biefer Kird;e

»erwenbet würben.

2ln ber Xreppc, welche gur Xribtnte führt, im

3nnern beg ©chiffeg unb in beut jpofe ,
ftnbet man

gahlreiche »erftümmelte Srudjflücfe, wie bei ber h e il-

©ophia unb ben übrigen Mofcheen ber ©tabt. Se=

fonberg waren eg bie giguren, gegen welche fleh bie

Berflörunggwuth ber Xürfcn richtete
;

cg ifl faurn gu

begreifen, wie ein foldicr Sanbaliginug bei einem

Sßolfe fcjlwurgelrt fonnte, bei bem bie SSerehvung ber

Xobteit eine h c il*3 e s
Pfltcf)t ifl. Man foltte glauben,

baf; ihre Siebe gegen »crflorbcitcSScrwanbtc bei ihnen jene

©hrfurd)tggcfühlc hätte beffer alg alte aitbcrn fammetn

unb erhalten follen, »on beiten Sante in feinem ©ebidfte

fagt

:

»Um bag 2lnbenfen an bie Serjlorbenen gu be-

wahren, fagen ung ihre Scnfmaler, wer biejenigen

gewefen, bereit Körper fle beefen; oft entreißen ung

biefe 2lnbenfen Xhränen; bie gottegfürd;tigen bergen

allein aber fönnen biefe ©emüthgbeweguug empftnbett.«

C3nferno, ©efang \ II).
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OcfievrcidjtfcfK (Staaten. Bien. 2)er Jperr

Profejfor ber SBaufunfl an ber 2lfabemie gu Bien,

jperr 3? ö Sn er, in einem ^iefigen SSIatte über

bie Errichtung von ©chlafhallcn golgenbeS mit:

©er in Bien entfianbene Jpütfö = SSerein
, bcr jT0

bur0 bie hmnanfle 3ntcngion auSgei0net, hat auch

in ben fo eben auSgegebenen , von bcr f. f. SanbeS=

rcgierung genehmigten Statuten bie 2Jbfi0t auS=

gefpro0en, ©0lafhallen gu errichten. Erreicht ber

herein biefen wohltätigen, in fo mannigfacher 23cgie=

bung böcbfr nichtigen 3wecf, fo wirb baburch eine Art

©ebäube entjlehcn, wie wir fi c bisher in ber barauS

beröorgebenben ©ejlalt noch nicht gefeben haben. SSon

einem früher von mir befpro0enen ©runbfage auS;

gebenb , baß allen 23auunternehmungen ein wohl=

beba0teS Programm vorangcljcn tnüffe, wenn ber

35au felbft gwccfbienlich gelingen folt, habe ich biefen

©egenflanb in Ueberlegting gezogen unb gebe baS 5He=

fultat bavon als Beitrag gu einem fejtgujlcllenben ^)ro=

gramme.30 ba^ e babei feine in Bien gu folc^em 3wetfe

aufguftnbenbe Q3aujlcllc vor Singen
;

bie Eingabe meines

23augebanf'enS fnüpft (ich an bie Erinnerung ber Un=

terfunftSfjatle in 3?om, in welcher bie babin wallfah=

renben Pilger unb auch SMonvaleScenten auS ben

©pitälern beherbergt werben : ich meine baS befamtte,

mit ber Kirche St. Trinita dei peilegrini vereinigte

Jpofpijium. 30 benfe mir für ein fol0eS ©ebäube

einen oblongen 23auplah als ben paffenbflen. ©er 0D?it=

tcltbeil beleihen wäre ber ganzen Sänge nach bureb

eine volle ?(Jcauer in gwei gang gleicf?e jpälften gu tljei-

len. ©ie äRauer fclbfl bilbete bie vollfommcnc 3foli*

rung beiber ©ef0lc0tcr. 23evor i0 noch bie einzelnen

3fäume benenne , bemerfe ich vor Allem, baß i0 mir

ein ©ebäube ber Art nicht mit einem ©todwerfe

benfe
;

cS ifl für bie hier immer nötige 21 ufft0t bef=

fer, wenn bcr gange 23au nur auS einem ebenerbigen

©efchojfe bejleht. ©ie einzelnen Dfäume wären folgenbc

:

3uerfl betritt man einen geräumigen JpauSflur; bem Ein=

gange gegenüber ift ein 3immer für ben ©fmrhüter

unb eine Ba0tjlube. 23omJpauptcingange in bcrBanb

re0tS befinbet ftcf> eine ©fmr, wcl0e in baS AufnafnnS=

gimmer für SOtänuer, fo wie linfö in baS ber Bciber

führt. BaS alfo überhaupt von bcr ©eite re0tS ge=

fagt wirb, gilt auch »on ber anbern ©eite. Sßon bem

AufnahmSgimmer führt eine 20ür in bie Bolwjtube

beS ©ber = AuffeficrS unb eine gweite in ein großes

SSorgema0 mit hölgernen SBänfen ringsum an ben

Banben
;
unter benfelben finb fo viel SthrenauSläufe

für Baffer, als ^Jcrfonen bequem neben einanber ft^en

fönnen. ?föittelft einer $ippe läßt man Baffer in ein

unter jebetn pia£e immer bereüjtehenbeS ©efäß, wel=

0eS jebem Anfommenben bagu bient, ©efi0t, jpänbe

unb güße gu waf0en. ©aS gebrau0te Baffer wirb

in eine unter ben 23änfcn forflaufenbe 9fJinne gegoffen.

23on biefem SSorgema0e tritt man in einen fehr langen

©aal von mäßiger 33reite; an einer ©eite, welche bur0

bie früher erwähnte 3folirungSwanb gebilbet wirb,

finb bie ©0lafflellen angcbra0t, wel0e, in gwei eifer=

nen ©0ragcn, worauf man bcr Sänge na0 gwei ©tücf

fPfoflcn unb barauf einen ©trohfaef unb eben fol0en

Äopfpolflcr unb einen Äo^en als ©ccfe legt, beftehen;

an bcr entgegengefehten ©eite flehen lange Sänfe unb

©if0c gum @ebrau0e bei ber 2lrbeit unb beim Effen.

©ic ber EintrittSfeite entgegengefehte ©eite grengt an bie

©uppertbereitungs^2lnjlalt, wcl0c wieber bie folgcnben

Ofäunte in ß0 einf0ließt. Eine fehr große $ü0e, über

bem Reffet gewölbt, mit D^aum für ben ©ampffeffcl, bie

großen Äo0botti0c unb einen gewöhnli^en Ertraherb

gur Bereitung einiger 3ugrcbiengen. Ein trocfenee>

^HJagagin, groß genug , um mehrmonatige Sorräthe

aufgubewahren, ein ©teinfohlew9D?agagin , ein 3immer

für bie Äö0in, ein großeö ©0lafgimmer für gehn

$ü0enmägbc, ein 3immer für ben ©berauffeher , ein

größere^ 3imnter für fe0S ^auSfne0te, ein 3immer

als SlmtSlofale, ein 3immer für ben ?O?af0inen=©iri=

genten, etn ©fall für gmeipferbe; für ben $all, baß

man falteS iBaffer fünfrli0 auf eine beflimmte ^)öhe

in einen großen S3ehälter gur ©ampfergeugung fyeben

müßte, einen fRaum für einen fleinen ^3ferbegöpel;

eine ©reppc, wel0e in ben geller unb in ben ©a0=

bobenraum führt, unb bie nötigen Slborte. 23or bem

©ebäubc wäre ein großer eingefriebetcr unb mit 23äu=

men bcpflangter 23orpla^ mit einem Brunnen, ber fein

SÖajfer fortwährenb (ohne ©0öpfen) gibt, angulegen,

bamit er ben in bcr Slnflalt 2lufgenommcnen an f0ö=

nen ©agen in ben rnilben fiaen angeneh-

men Aufenthalt gewähre, wo ß0 auch fleinere Arbei=

ten vornehmen ließen, ©ie Neigung fämmtli0er Sofali-

täten läßt |I0 in öfonomif0cr ^)in|10t unb für ben

Effeft erfprießli0er 2Öeife fo anlegen
,

wie fic f0on

mit Sßortheil hier angewenbet befielt, ©a bei einer

fol0en Anjlalt ©ampf gum Äo0en ergeugt werben
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muß, erjeuge man mehr als ju biefem Schüfe noth-

»enbig, unb laße benfclben in eiferne Dföhren eiumün-

ben, »elcbe alle fofalitäten burdijieben. gür bie fufo

reinigung großer fofalitatcn ßnb bewährte fßfittel

ohnebieg »eröffentlicbt, unb eg fomntt »offf babei mehr

auf eine »erßänbige Söafd alg auf bcfonbere ©rßn=

bung an. Samit ßnb bie tt>cfeiitlici)flen Dfäunte für ein

bergleicben ©ebaube genannt, »eld)eg, um nicht unnötf»i=

gen &'oßenauf»anb ju »erurfacben, außer bcr Äücße

in allen Räumen unge»ölbt fein müßte. 2luf Sequem=

liebfeit unb Dfeinlicbfcit (»eiche ber ßRehrjabl ber 2lr--

men fcf>r ju empfehlen iß) iß babei ßreng Dfücfßcbt

genommen, bamit eg allen hier ju ßeffenben 2lnforbe=

rungen entfpredje. ©elbß bag 21eußere mürbe, bloß

alg Grr-gebniß »erßänbiger innerer Slnorbnung in ein;

faebßer 2lrt auggeführt, bag »erben, »ag eg ber 9?a;

tur ber (Sache nach fein fantt, unb beut 2luge jebeg

Serßänbigen genügen. —
sprofeffor Dfögner iß bamit befchäftigt eine

©ruft für bie ÄapitularenjuÄloße r=9f

e

iu

bürg ju erbauen, »ortn bureb eine SSerfenfung

bcr ©arg in bie untern SRäume gebracht »erben fann.

Sag ©anje ifl im cbrißlicben Oftmbbogenßil gebucht.

Siefen ©ornmer über rnirb ^)rofe|Tor Äupel»iefer
bag Slltargcmalbealgregfo in ber ©ruftfapelte, 15 guß

hoch, auöführcn. ©g foll bie Sluferßchung ber lobten

barßellcu.

sprag. Sag granjengmonument am baß;

gen Duai iß big jur ©pige »offenbet »orben, fo baß

nur noch ber ffiajfcrbebältcr um baffelbe ju erbauen iß.

Son bett junt Senfmal gehörigen ©tatuen, »eiche bie

Greife Söbmeng repräfenttren, ßnb »on beniSilbbauer

gofepg Tlax bereite acht oollenbet »orben; baö 0D?e;

tall ber foloffalen ©tatue granj L iß jur ©rjgießerei

abgefanbt »orben.

23on ben über lebenggroßen ©tatuen böbmifeber

Regenten, bie ben neuen Shcil beg großen Dfatb=

ßaufeg fehmüefen »erben, ßnb ©pitichnc», Dt*

tof ar II., Äarl IV. unb gerbinanb III. »offenbet.

3um Slnbenfen an bieSertßeibigung ß)ragg gegen

bie ©ch»eben im 3aßre 1648 foll ein Senfmal errief

tet »erben, »oju bcr Slrcgitcft 3 ofeph Äranncr
in ß'rag bereitg ©fijje unb hobelt gefertigt hat.

©aljburg. Ser Äarbinal=©rjbifd;of »on ©alj;

bürg, bcr im fobron’fcben ^)alaße basier ein Änaben=
fern in ar errichtet fyat

,

läßt baju eine Äa pelle er;

(Jptjcmeriöen. If. 25anö.

bauen, beren ©nt»urf »on bem OKalcr @ e o r g $ e § o 1

1

gefertigt unb im romanifchen ©til nach 2lrt »on ©.

germo maggiore ju Serona gehalten iß. Sie Äapelle

lehnt ßch an bie nörblidb bem 90?irabelplage jugemen;

bete gronte beg (Palaßcg. ©ie iß bem h eil. Äarl

Sorromäug ge»eiht. gür ben bilblichen ©cbmucf beg

3nnern ßnb Äopien nad> Dfafael beßimmt. Slltar unb

©aframenthaugdten füllen äug ungefärbtem, in ben

Siefen mit @olbflad;cn »erfebenen ©ebnigmerf aug

©icbenßolj beßehen , beggleidhen ber ^lafonb. Screitg

hat bcr Sau begonnen unb bürftc big ©ttbc beg näcbßen

gahreg »offenbet fein.

£ o fgaßein. 2lnt 15. 2luguß fanb bafelbß bie

©ntbüffung beg Scnfmalg ßatt, »efcheg bcr ^3a«

triacb=©rjbifd>of »on ©rlau, ?abiglaug^3prfcr, im

SSerein mit bcr Sürgerfcßaft »on Jpofgaßcin junt Sanfc

für bie affcrhöcbße Se»illtgung jur Seitung beg jpeil;

»aßerg »on ßöilbbach nach Jpofgaßein unb jur ©rün=

bung einer Sabeanftalt bafelbß errichtet bat.

3 engg in ©roajien. 2lm 21 . 3 uui fanb bie

©runbßeinlegung ju ben ©ccbafcnbautcn bafelbß

ßatt, »osu ©r. f. f. apoßolifdje Sßiajeßat ben Setrag

»on 260,060 fl. M. 50i. ju bc»iffigcn geruht haben.

^>eßb. Sen erßen ß)reig »on 400 Sufaten,

»elcher »on ber fueßgen ©tabtgemeinbe für ben beßen

1 a n 5 u m Sau ein eg neuen Sheßtcrg aug;

gefegt »orben »ar, l;at bcr ?lrd;iteft ßlögner, ^)ro=

feßor ber Saufunß an ber f. f. Slfabemie bcr bilbeit;

ben fünfte ju Sßien, erhalten; ber j»eite unb brittc

U)reig ßnb Se»erbern in Ofen unb Hamburg ju Sh eil

gcmorbeit.

Preußen» lieber ben M a n a l b a u j
u S c r 1 i n

»irbgolgenbcg mitgetbeilt: Siefe neue ßöaßerßraße »irb

eine fange »on If Sßieilcn, eine Sreitc »oit 6 Df»

then, eine Siefe »on 6 guß, 14 Srücfen unb 2 ©d)lcu=

fen erhalten. Sie Äoßen beg Äanalg ßnb, einfchlicßlich

ber ©rmerbmtggfoßcn beg ©runbeg, auf 1,101.503

Shlr. »eranfcblagt. Surch feine Einlage »irb ein »off;

ßänbiger ©citen^anal ber obern unb untern ©pree

ge»oitnen. Surch ihn »irb bie laßige Ueberfüllung

ber ©pree innerhalb bcr ©tabt felbß mit ©ebiffgge;

faßen unb bpoljßößcn jum Shcil befeitigt. Ser 2Öaßer;

trangport aller nur burd^gchenben ©egcnßänbc »irb

bureb Umgehung bcr ©tabt mit ihren acbtjcbn 3^9'

brüefen »efcntlich crlcidßert. gerner »irb bie @efal;r

ber spuloertrangporte »erminbert unb »on ber ©tabt

25
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abgewenbet. ©nblich wirb auch bic große ©törung beS

BerfehrS im 3mtertt ber ©tabt burd) ©perrung ber

Brüden währenb beS Durchganges ber ©cbiffe bebeu^

tenb oerminbert. Der neue Äanal wirb nicht nur bie

©chifffahrt erleichtern unb jene Uebeljlänbe befeitigen

helfen, fonbern er wirb auch als SSorflut = Äanal bie=

nen unb baS jpochwaffer oon ben jahlreichen $eller=

Wohnungen unb ben 9lieberungen auf ber ©üb= unb

SBejlfcite Berlins abhalten. ©nblich gehört feine Einlage

auch in ben Bebauungsplan beS föpenicfer $elbcS,

unb auS ben $onbS, bie jur SInfage beS Kanals be=

ffirnmt jinb, fotten auch bie »out ©taat übernommenen

Bauten im föpenicfer $elbe bejlritten werben. ©S ge=

hören ju ben oorn ©taat übernommenen Arbeiten bie

Einlage ber ©traßen unb *piä£e, bie spflajlerung ber=

felben, ber Bau einer ©chleufe, fiebeit Brüden, eines

Sanb* unb eineS EÖafferthorS. Die erwähnten §onbS

ftnb auS einem in ben frühem 3ahren fich ergebenben

BerwaltungS-Ueberfchuß gebitbet unb oon bent Könige

baju beflimmt, bie Slefibenj burdj bauliche Anlagen im

3nterejfe beS ÄultuS
,

ber Ä'ünjle unb ber ©ewerbe

ju »erfchönern.

Dem fwehfefigen Äönig griebriep 2£5 i I ^ c I

m

111. läßt einer ber acptbarflen Bürger Berlins in ben

gefcpmadoollett Einlagen beS griebrichShainS üor bent

lanbSberger Dhore eine oon <5^rtfltan Sfaucp’S

9SJ}eijlcrhanb heroorgepenbe bronjenc 5 §uß fwhe Büjte

auf marmornem 9)icbcjlal errichten.

Um ben Elbfah unb ben initern Berfepr ber

feit 2 3ah rcH urbar gemalten Sfänbereien jp i n=

terpommernS, befenberS jwifchen © ö r l i n unb

ßöSlin, ju förbern, h fll bie Regierung ben Bau

bebeutenber ©traßcnjlrcden befcploffen. Die einzige

©hauffee , welche bis jegt burd; Jpinterpommcrn

ging, ijl bie oon ©tettin nach Danjig , welche oor

längerer 3?it mit bebeutenben ?eijlungcn oon ©eiten

ber pommernfehen ^anbfepaft angelegt worben ijl.

Die berlin = fönigSbcrger ©hauffee burchfchneibet

bie ^rooütj nur in ben füblichen ©renjgcgenben,

unb jwar oon ber SDJittc jwifepen EÖolbcnberg unb

©floppe bis ?anbecf auf etwa 12 Üfteilen 2änge, unb

wejilich hat man nur bie ©hauffee unb bie ©ifenbapn

oon ©tettin nach ©targarbt. 3« biefem Elugenbücf

aber jinb folgenbc ©pauffeen theilS im Bau begriffen,

theilS in naher EtoSjccpt baju

:

©ine ©häufte tiotl ©tolpe über Bütow unb Bep=

renb nach Danjig, alfo füblich in bemfelben Bogen,

ben bie jefffge ©hauffee oon ©tolpe nach Danjig nörb=

lieh befchreibt. Durch bie Eldffe jwifchen beiben Bögett

über ©arthauS foll eine britte ©hauffee nach Danjig

geführt werben
,

inbem etwa 3 teilen hinter ©tolpe

bei 9)ogani§, auf ber jefcigen banjiger ©traße
,

ber

2Öeg oor ?uppa oorbei nach Danjig geführt wirb, ©ben

fo wirb eine ©hauffee oon ©d;lawe nach Bütow unb

oon hier nach ©onif$ gebaut, wo fie bie berlin=fönigS=

berger ©traße trifft. Bon ©tolpe ferner norböjllicp

nach £eba, welches an ber SDflfeef üjte liegt; oon

©tolpe rechts nach SRummelSburg unb oon hier nach

9leu-©tettin
;
oon ©örlin über Belgarb nach ©chiefeU

bein, oon wo fpäter wohl bie $ortfe£ung nach

©tettin gefchehen mögte. 3n bem wefHic^en Dpeil

JpinterpommernS wirb eine ©hauffee oon $pri£ nach

J^ohenfrug fo eben gebaut; lefsterer Drt ifl eine im

Söalbe liegenbc^ojlflajion jwifchen 2llt=Dammunb @oll=

now, unb bie ©tabt ©tettin gibt jur ©rbauung biefer

©hauffee 5000 Beitrag, wogegen fie oon ber Un=

terhaltung beS jwifchen Sllt=Damm unb ©tettin Itegen-

ben DamnteS
, ber bie ©hauffee jwifchen beiben Stäb*

ten bilbet, entbunben wirb, ©nblich ijl noch bie ©pauff

fee jwifchen ©targarbt unb ©reiffenpagen in EücSficpt.

Düffelbor f. Der EluSbau beS h iefigen

©d;loßtpurnteS erfolgt nach eigenhänbigen

©ntwurf beS ÄönigS. 3n biefem 2purm beffnben fich

bie ©emäcper, wo cinjl bie fchöne unb unglüdlicpe

3afobäa gefangen gehalten worben ijl.

©roßte Dampfmafchine. — Elm 6. 3uli würbe

auf ber 3 echr ©ewalt, nahe bei ©ffen, bei @elegen=

heit ber ©eneralbcfahrung bie größte bis jegt in

Dcutfchlanb erbaute Dampfmafchine in Betrieb gefegt.

Der ©plinbcr biefer 9Dcafd>inc hat einen Durchmeffer

oon 91 3oß preußifch unb eine Jpöhe oon 12 guß

7^ 3oll ; berfelbe wiegt 32.000 ^)funb. Die beiben

Balancierhälften Iwbcn eine ?änge oon 33 gmfi unb

wiegen 60.000 ?>fb. Die jBlafchine macht im ©plinber

einen ^)ub oon 10* $uß, in ben jumpen oon 7\ §uß
;

fie arbeitet mit einem Dampfbrucfe oon 45 *pfunb auf

ben Duabratjoll über ber Eltmofphäre, unb h ebt babei

auS oerfchiebenen ©ohlen bis jur^eufe oon 1000 g»j?

in ber 5Dlinute 145 Äubiffuß SÖaffer, inbem fie S

Jpübe in ber Minute macht, ©ie war beim erjten 2ln=

laffen gleid) mit bem 9)2arimum ber ?ajl belaflet unb

arbeitete fofort mit ber größten ©enauigfeit, ohne ir=
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genb eine Störung. Sie 2ßtafcbine würbe auf betn

©tabliffemcnt ber Jperren 9t e ritt g=25 og ei unb $omp.

gu 3ffetburg unter Leitung beö Jperrn Jngenieurö

©cbaffter erbaut, ber 'Pumpeneinbau aber burcb

ben rübmticbft befannten Serfmeifter Jperrn © b r=

barbt beforgt. SSergleicbt man biefc ?9?afct>ine mit

ber biö je£t befannten größten fßtafcbine, ber be3 f)ar=

tenter ßßteercg, ber ?>?eegwater« genannt, fo ftnbet man,

bap bic in Dtebe ftebenbe 9}?afdune ben »£eegwater«

in ,Kraft=©ntmicfelung noch weit iibertriffr, unb baber

wobt als? bic größte bi3 jefjt befannte ÜJtafcbine ange--

feben werben barf. @6 war ein erbebenbeö ©cbau=

fpid, jene enormen Waffen fiel; ohne Stöße ober @e--

raufdb ruhig bewegen ju feben unb bie febönfte Jpar=

ntonie in alten Sbeiten wabrgunebmen.

23omt. Sic Sieberberjtetlung beö bor=

tigen SÜtünjtcrö ift, |o weit cö bie baju angewie-

fenen Mittel gejlattetcn, »oltenbct ober »ietmebr einft-

weiten beenbet, beim noch barrt ber feböne Äreujgang,

ber an öielen Stetten febabbaft ift, einer mitben jpanb

gur ©rbattung nicht nur ber untern galten, fonbern

a-ueb gur Eröffnung ber »erbauten ©aterien im crjten

©efct;oß. Saö Äapitetbauö ift teiber burdb bie ©iiu

riebtung gur Pfarrwobnung feinet ©baraftere? »ollftäiu

big »ertujtig geworben; fiatt ber bpjantinifeben fleiner-

nen Äreugfenjter finb große moberne Jpotjrabmen »or=

längpt eingefefjt worben. Erfreulicher ift ber getreue

Sieberaufbau ber febönen 9ia mers?borfer Kapelle
auf bent bi e f*3 cn ^rtebbof ,

bereit Rettung an ber 6i=

fiorijeben Stette brüben bei ber alten Äomtburei »erge=

bens? alte greunbe atter Äunjt unb ©efebiebte beantrag

gett; erfreulich weit man wenigjtene? einige Sauten unb

Äonfoten jeneö febönen Senfmats? retten wollte.

Stachen. Ser Streit über bie ^fatb^batte
bafetbjf febeint babin »ermittelt gu werben , baß

man bie Saatfcnjter nicht »ermauert
, um bie Sanbe

bemalen gu fönnen
,

fonbern baß ftatt ber »orgefcbla*

gelten ©emätbe ber Saat mit Sitbwerfen gefcbmücft

wirb
;

bie ©ntwürfe ju folcben 53itbwerfcu finb »on

beut anbernacber SSitbbauer fUtobr, ber baS Jpocb=

ftebcwfDionument im fötner Som gearbeitet bat

,

ent=

worfen.

tßreötau. Stm 27. 3uni ift bie »on Jtiß in

Sßertin mobettirte unb unter ber Leitung be£ birf<3 en

©ießereibircftorS Ätagemann in tßronje au$ge=

führte Dteiterftatue griebricbö beö ©roßen
auf bem Parabeplafc in ©egenwart beö Äönigö unb

be$ Prinzen »on Preußen feierlich enthüllt worben.

Ser große fDtonarcb ift im ©oftume feiner 3eit »orgc=

ftetlt. Sie Anregung be£ fDtonumentö ging »on bem

geheimen Äomnierjicnratb SeI3 ner in SßresOau auS.

Ser »oltjtebenbe Stuöfcbuß erließ am 8. Juti 1839

einen Stufruf an alte Scbtefter; bie Beiträge erreich-

ten
,

nebjt einem ©efebenfe ber febteßfeben ©enerattanb=

febaft »on 10,000 Sbtr , bie Jpöbe »on 38,149 Sbtr.

9 Sgr. 6 Pf., wogu ber $önig noch ein ©efebenf »on

250 3entnern alten ©efcbü^metaltö binjufügte. ©egen

ein jponorar »on 12,000 Sbtr. führte Äiß ba$ 14

§uß b»b c Sbonmobett in tßertin au£ unb fanbte ba6

ba»ott abgenommene ©ipömobctl im Juli 1843 nach

23rcötau, wofelbß ber Sireftor ber f. Stücf= unb @to=

efengießerei Ätagemann ben ihm für 13,000 Sbtr.

übertragenen ©rjguß »om September 1843 bis? Januar

1845 glüeflieb »ollcnbcte. Sie üttetaltmifcbung befteßt

aus? 86 Sbeitcn Tupfer, 10 Sbciten 30tf unb 4 Sbei-

ten 3*nn. (bifetirt würbe ber @uß binnen 2 Jahren

»on SSottgolb. Sen ©ntwurf jum gußgejicll b aJ:

ber fönigt. 33auinfpcftor, Profcjfor Stracf itt SBertin

gefertigt.

^ütttburg« ©ö werben hier gegenwärtig Stfjien

ju einem eteftro = magnetifcben Setegrapben

gezeichnet, ber bie 90?ünbungen ber ©tbeunb Söefer, fo wie

bie beibcit wichtigsten Jßianbetöpta^e 9iorb=Seutfcblanbö

mit einanber in 33erüfming brin gen fott. ©s? war »or

auöjufeben, baß baö eleftroanagnetifcbe Sctegrapben^

Spßem über baö optifebe ben Sieg gewinnen würbe.

Sie efeftromtagnetifebe Setegrapbentinie jwifeben ISre^

men unb 53remerbafcrt foßete etwa 16,000 £blr. (für

Steifen); bie Slnlagc rcutirt »ortreffticb. ©ö werben

burcbfcbnittlicb 12 9?act)ricbtcn im Sage gegeben , b. b-

»on 8 Uhr ßD’iorgenö biö 7 Uhr Slbcitbö. gür gehn

'Sorte unb barunter jabtt man 24 ©rote, für 16—20

Sorte 40 ©rote, für ßJtittbeitungen außer ber angege=

beneit ©cfcbäftöjcit baö Soppette. Ser 2Interifancr

9t obinfon, welcher ßcb je$t hier aufbätt, macht ftcb am

beifebig , bie SSerbinbung gwifeßen Jpamburg , ©urbafett

unb SSremcrbafcn für 20,000 Sottarö bcr 9
u ftctl<w ;

» 01t

ben Slfgicn gu 500 Sott, finb bereits? einige gejeiebnet.

ÜBtticvm Sie fönigt. baier. 9tegierung »onScbwa^

ben unb 9teuburg fyat einen fönigt. ©rtaß »eröffenttiebt,

25 *
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wonach bte 2lugbefferung unb2Öieberherßel=

lung im ©ebirggßüe erbauter Jpäufer, fo

wie ber Neubau bcr länblidben äpäufer einer Drtfhaft,

mo ber ©ebirggßil gewöhnlich/ auch jebegmal in bie=

fern ©tile gefcfKhen foß, weßhalb bie betreffenben §orß=

ämter anguwcifen feien, auf Seißhaffung bet? nötigen

Saufolgeg bebac^t gu fein unb bagfelbe gur feßßehen=

ben gorßtare an bie bcffen Sebürftigen abguliefern.

TI uneben. Der Sau ber neuen ^inafothef

fd)reitet unter bcr Leitung beg Dbcrbanratfö Soit

rüßig »oran. Dag ©ebäube ähnelt im ©runbriß unb

in ber 2!norbnung bcr altern 9>inafothef, nur bie für*

gen Duerflügel faßen weg. 3m ©til aber wirb cg

mehr bem 3?unbbogen alg ber fflenaiffance angehö*

ren. — Dag ©iegegthor in bcr fubwigßraße , bag

2Scrf beg »erworbenen Dirctforg »on ©ärtner,
gum größten Dheil aufgebaut, wirb 9)rofeffor TI c §-

gcr gu ©nbe führen; bie Sefreiungghaße bei M.efyU

beim, bag 2Öerf beff'clben 2lrd}iteften , fyat gef. ftiath

»on ^ len ge übernommen. — 3« »iclen neuen ^)ri-

»athäufern fier geigt fiel; eine entfebiebene Sufi ber Jün-

gern Slrdßteften gu eigentümlicher ©eßaltung ifrer

Äunß im nagionalcn ©inne. SOlit ©lücf unb ©efehmaef

bebienen fie ficb bei genßern unb Sbüren beg flachen

Sogeng unb bringen eine 9)iannigfaltigfeit ber 2lnorb=

nung in bie gajfäbc. 9iur aug ben Profiten miß bie

bisherige Dürftigfeit noch nid;t meinen.

@ad?fctt«. 2lm 23. 3uli SRacfmittagö fanb bie

©runbßcinlcgung g u bcr neuen © e m ä l b e=

©alerie in D r e g b e it ß a 1 1.

©IV SBaöat* Der Srücfenbau über ben

c cf a r bei £abenburg für bie 5D2ain = 9iccfar=

Saf>n gieft bie Slufmerffamfeit beg fpublifuntg täglich

mefr auf ßcß. 9iid;t nur bie Sewolmer bcr Umgcgenb,

fonbern felbfl grembe reifen bahin unb bewunbern bag

2öerf. Die Srüctc befielt aug fteben Sogen mit je

90 guß Sprengung
;

fte wirb 1300 guß lang unb 32

§uß breit. 2luf beiben ©eiten ber Srücfc werben

Drottoirg »on je 7 guß ©reite angelegt, welche fpätcr

bem spublifum gur Senüfjung übergeben werben. 2ln

ben beiben ©nbpunften werben gefchmacföoße Sabm
wartglfäugcben bag gange 2öcrf gieren. ?Diit ber 2Ööl-

bung bcr Sogen iß bereite begonnen, unb eg foßte

biefelbe big 15. Sluguß »oßenbet fein. Die gange

©rücfe , welche ein sJJfcißerwerf ber Saufunß werben

wirb, fann überö 3«br um biefe 3<üt bem ©ifenbabn=

betriebe überlaffen werben.

2lnt 11. 3uni iß bie im Sau begriffene

Dtefenaubrücfe, im f antonSern, eingeßürgt.

Die berner Solfggeitung »om 14. erjä^It barüber fol=

genbe ©ingelnljeiten: »©g mar ungefähr 9Zachniittagg

2 Ufr, alg man mit ben Vorarbeiten gum ©emölbe

beg britten Sogeng , »om rechten Slarufer aug gegählt,

gu bem fünfte gefommen mar, mo eine pro»iforif<he

©tü^e meggenommen unb burch eine anbere crfef$t

merben foßte. Die über bie bereitg auf ben gmei er=

ßen Sogen angebrachte ©ifenbahn laufenbe fdjmcre

Bugmafchitte befanb ßch am äußerßen ©nbe beg be--

treffenben ©erüßcg unb brüctte mit ihrer 2Öu<d>t auf

bie bei 130 §uß fyofyen Salfen. 2llg bie ©tül^e meg=

genommen mürbe, ffng bag ©erüß an leife gu fchman-

fen , unb bag Unglücf moßte, baß gcrabe ein unge=

heurcr 2Sinbßoß eintrat, ber eg »oßenbg gum $aßen

brachte. — 3m Slugenblicfe, mo bieg »on ben auf

bem ©erüße fid> beffnbenben Arbeitern bemerft mürbe,

fprangen einige berfelben »on ber Jpöhe hinab ing

2Öaffcr. 2lbcr fdjoit mar eg gu fpat , bag ©ange

trachte im nämlichen Slugenblirfe gufamnten unb ger?

fchmettertc ße unb »icle anbere mit feinen baumbiefen

Salten, ©teinen unb 5ßafd;inen. 3m ©angen gähl=

te man »iergig Dobte unb Sermunbete. Von biefen

ßnb bie ©inen gleich beim ©inßurg getöbtet morben,

Slnbere untermegeg nach ^^r ©tabt , noch Slnbcre

gleich bei ifrern ©intritt in bag 3nfclfpital geßorbeit.

^ranfmdj* 3« bcr ^3airgfammer tarn am

26. 3uli aug Einlaß ber 3nfa t5frebite für 1847 ©raf

Sßontalembert auf bag gegenmärtigeSau^
fhßcm gu fprechen. ©r flagte einmal über »anba=

lifche Berßörungcn, bann über fchledjtc Oießauragioneu,

ferner über bie lleberlabung mehrerer neuen Kirchen in

sj}arig mit ©olb unb bie ©inrichtung anberer in einer

2lrt, baß ßc nichtg meniger alg ©otteghäuferu gleich

fehen. Sluch über bie SÖuth , nur ben gricdiifchen

©til nachguahmcn (erß ueuerbingg mürbe mit 5ß2übe

bei einer neuen parifer Ä'irche ber gothif(he©til bureb-

gefeljt) unb über bie beabßchtigten gefchmacflofen gopf=

ßilartigen aßegorifchen Figuren am ©rabe fliapoleoug

in ber 3n»alibenfircbe führte er Sefchmerbe. ferner

fragte er, ob eg mahr fei, baß ber Äaifer »on 9iuß=

lanb bie ©teine gu beg Äaiferg ©rabmal hfrgcgfbcn.

Jperr »on Sarante entgegnete, aßerbingg fei an ben

$aifcr ein ©cfuch ergangen, ben nötigen rothen ^)or=

phhr für ben ©arfophag aug einem neu entbeeften

Sruch in ^innlanb nehmen gu bürfen, unb ber Äaifer,
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welchem ber ©teinbruch gehöre, £abe bic unentgeltliche

Abgabe beS benötigten fPorphprS angeorbnet. ©raf

50?ontalembert bemerfte hierauf, er hätte eS lieber

gefeljen, wenn man fic^> an einen anbern ©teinbruef^

befi£er gewenbet hätte. Jperr (5orbier : »DaS wäre

um fo leichter möglich gemefen, ba ein gattj gleicher

©teinbruch bei ©aen fich bejxnbct.«

Der grogc .fanal, welcher baS 28affer ber D u=

rance nach 50? ar fei Ile führt, ifl cnblicf; oollen=

bet. ©eine ©efammtlänge beträgt oon ber ©infag^

fchleufe biS junt flcinen Thal ©t. 2lntoine im SSecfen

oon 5D?arfeitte 82,969 50?ctcr, wooon 16,914 59?eter

unterirbifch (mb- Sei bem niebrigjlen SÖaffcrjlanbc

führt ber Äaual in ber ©efunbe 5,75 ^ubifmeter

SÖaffer ju.

Die 90?unicipalität oon ^ariS fmt eine fwcbfl

wichtige SIrbeit auSführcn lajfen , burch welche bic

gänjlicbe&bfcbaffung beS © cf) i n b aitgerS ju 50?ont-

faucon erjiclt werben wirb, ©ie befiehl in ber 2ltt=

läge einer Ungeheuern ©rubc, welche ben Unratf) oon

ganj fPariS aufnehmen fann, unb in bem Sau einer

jlarfen S02afct)inc r welche bic jumpen in Bewegung fcfjt,

burch welche ber flüjfige Theil mittelfl eines grogen$a=

nalS bis in bie S0?itte beS Dorfes Sonbp abfliegt. Die

Arbeiten werben halb beenbet fein unb fojlcn nicht we-

niger alS 300,000 gr.

ümtfffelttailtttClt. Unterfceifchc eleftrU

f<he Telegraphen. DaS »9D?ining=3ournal« berich-

tet über Scrfucbc einer unterfeeifchen Äorrefponben;

mittelfl cleftrifchcr Telegraphen auf ber Bnfcl 2B i g h t.

Die ©nbpunftc ber Tclcgraphen=2inie waren anbenbeü

ben entgcgcngefefjtcn Ufern ber Sucht oon ©oweS. ©in cin =

facher Draht quer burch baS 50?cer jlellte bie Äommunifa=

jion jwifchcn ihnen her. Seim Ertönen ber ©ignalglocfen

begannen bie beiberfeitigen fragen Ul, b Antworten

mit ber größten fpräcifion. Die an baS Sföunbcrbare flrci-

fenben 5°ten biefer neuen ©ntbccfung finb faunt ju

ermeffen. Sielleicht bag bie entfernteren fünfte ber

©rbe auf biefem 2Bege noch in eine augcnblicfliche

Äommunifajion gelangen.

Italien. Oiachbem burch bie flctS wachfcnbc Seoöl=

ferung ber ©tabt 21 n c o n a bie bortige fPfarrfircgc ihrem

urfprünglichenBwecfe nicht mehr genügt, fo würbe jum

Sehufe ihres 2ÖieberaufbaueS in grögern Dimenflonen

eine ©ubffripjion eröffnet, wobei bei feil. Sater mit

500 ©cubi untcrjeichnete. ©in in lefctgenannter ©tabt

erflehenbcr neuer ©tabttheil hat mit ©enehmigung

©r. päpfllichen Jpciligfcit ben Flamen »Sorgo 502a=

flai« erhalten.

Neapel. Unter ber ?eitung beS ©ao. S o n u c c i

warb in Pompeji ein römifcheS©ebäube auf*

gefunben unb baoon bereits baS Seflibulum unb 3m=

pluoium enthüllt. Unter ben bafelbjt auSgegrabcncn

©tatuen jeichnet fich eine weibliche $igur mit jwei

ßiegen fpielcnb auS. Die ©ruppe ifl auSnchmenb

fchön ,
ganj wohlerhalten unb warb in baS 5D?ufeo

Sorbonico gebracht.

90?arcngo. 2lm 14. Buni , als bem Bab r

reStagc ber ©cf)lacf)t oon 50?arengo (1800), ifl ba=

felbjt , unfern oon 2lleffanbria in ber OJäge ber

©trage oon Turin nach ©enua , ein foloffaleS

©tanbbilb Napoleon So tt aparteS, oon

ber jpanb beS SilbhaucrS ©acciatore in ©enua,

errichtet worben. Der ©tifter geigt ©ioöanni 2ln=

tonio Delaoo in 2lleffanbria. ©S ifl bcrfclbe, ber

auch einen grogen Theil beS ©dhlachtfclbeS unb baS

jpauS , worin Napoleon ocrwciltc unb ben befannten

Srief an ben beutfehen Äaifcr fegrieb, angefauft, leiy-

tereS mit 2lnlagen umgeben unb baS benfwürbige

Bimrner mit nach ber ©cf)lacf)t aufgefunbenen SUaffen

gefegmüeft gat.

B«t Unterflüfcung beS oon 50?ig=

ernten geimgcfuchtcn ©ouocrncmentS fpsfoff bat ©e.

59?ajcflät ber Äaifer befohlen , bag ber Sau ber

projeftirten ©gauffee oon ^)Sfoff nach Dliga

in 2lttgriff genommen werbe. B« ben 2lrbeiten au bem

burch baS ©ouoernement spsfoff führenbeit Theil ber

©gauffee (59 h ÖÖcrfl) follen Sewofmer biefeS ©ouoer*

ncmcntS, beSgleichen an bem burd; Cteffanb führenben

©tragentheil (171 2Öerjl) »orsugSweifc licflänbifche

Slrbcitcr »erwenbet werben. Die Dauer ber 2lrbciteu

ifl auf »ier B^hre beffimmt unb für biefelben bie

Summe oon 1,615,000 ©ilber-Diubel auSgcfc^t wor=

ben; bie SluSgaben für ben Sau oon Srücfen, ©ta?

gionShäufern ,
©chlagbäumcn tc. pnb in biefer ©umme

nicht inbegriffen.

^titlet» Der Bnsenieur en ©h £ f ber Srücfen

unb ©tragen, 9>oirel, welker bie oon ber ottoma=

nifchen Siegierung angeorbneten Sauten jur Schiffbar^

machung beS gluffeS 59lari£a auSführcit foll, h«t mit
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ber Pforte ein Slbfommett gefcßloffen, nach welchem er

einen monatlichen @eßalt »on 4000 granfen unb eine

Grntfcßäbigung »on 6—7000 gr. für bie Steife »on

S>arid nach .ßonßantinopel begießt.

3u feiner 3<üt ßnb noch fo »iele großartige

Sauten in ber Jjpauptßabt entßanben ald gegen=

wärtig. 2Jußer bent faiferl. Xfcberagan = ^ala=
ße aud ©teinmateriale ßnb nämlich: bie mebicü
nifche ©chufe unb bad ÜKUttdrfpital auf

bem Sobtenfelbe , bad ^alaid bed @roß=
Seffird in Satta=Siman, ber ^alaß bed S i-

ceföntgd »ott Gfgppten gu Sepfod , bie Uni»er=

fität, bad Slrchioeu^Scpot unb eine SJJcnge an=

bere öffentliche unb ^ioatpaläße im Saue. Sie 3*c-'

gelbrennerei »on Supufbcre hat bereit^ Aufträge gur

Lieferung »on 8 Millionen 3i e9^In erhalten. Sei bem

Saue 5Rehcmct 2llp’d in Sepfod ßnb feßon 500 2lr*

beiter befchäftigt unb näcßßend fotl ihre 21ngabl bid auf

2500 gebracht werben.

2lm 24. 3uli würbe im Seifein bed f. f. 3utcr=

nuttgiud, @rafen non ©türm er, unb beb ©efanbt-

fcßaftöpcrfonaleb ber ßmtttbßcin beb neben bem 3n-

tcrnungiaturdhotel aufgufüßrettben f. f. @eneral=
fonfulatd* unb *Poßgebäubcd gelegt.

(§gfjptctn ^rrfonen, welche »out Siil = Sam=
m e fommen , »erßdjcrtt baß man mit ber augc=

ßrettgteßen Sßätigfcit bafelbß arbeite. Sie Slufßcht

unb Leitung ber Arbeiten mürbe »om Sicefönig feinen

©öhnen gbraßim unb ©aib^afeßa unb feinem @n--

fel 21 b bad *Pafd)a übertragen, bereu Stauten auch beit

Kanälen beigelegt werben [ollen. Siefcd große Serf

wirb wahrfcßcinlid;, wie cinßend ber äfanal »on

mubie, »iele Sfienfchcnleben foßett, inbem für bie 2(r=

beiter nicht wie in ©uropa geforgt toirb.

Stad) beit legten Scridücn [oll ber

Sau bed @ a ngc d = &' a n a 1 d mit Gfifer betrieben

unb innerhalb »ier fahren beenbet werben; bie alf-

jährlicße Saufumnie beträgt 300,000 ^fb. ©t.

©entfal; 2tntCl?ifa^ 3u ben audgegeidjitctßcrt

Schönheiten ber ©tabt SJZerifo, feßreibt ber Slew--9)orf

jperalb, gehört ber Jpauptplag, ber einen Staum »on 12

Slcred einnimmt, mit Sltarmor gcpflafiert iß unb eine ber

fchönßett S-'romenabctt in ber Seit hübet. 2Iuf aßen

©eiten biefed mächtigen Sicrccfd ßehen prächtige unb

foßbare öffentliche ©ebäube. 2luf ber einen ©eite

ßeßt bie geräumige Äatßebrale , auf ber anbern ber

Sfegierungdpalaß , unb beibe nehmen eine gange ©eite

bed Sierecfd ein. Sie Äatßebrale iß an ber ©teile

bed großen ©ögentempeld ber 21gtcfen erbaut, unb ber

Sfegierungdpalaß an ber ©teile bed ^alaßed bed großen

SOtontejuma. Ser in ber^atßebrale enthaltene Sieicbtßum

iß unglaublich- Ser Slltar iß mit ntafßoen ©über=

platten bebeeft unb mit mafßoen ©olbgierratßen aud=

gcfchmücft. Sie Salußrabe, welche ben Star um=

fchließt, h«t eine 2änge »on 100 guß unb beßeht

aud einer mafß»en Äontpoßgion »on ®olb, ©über unb

Tupfer, ©tatuen
, Safen unb Seucßtcr »on riefen=

hafter ®röße ßnb im ®ebäube gerßreut, unb wenn

man weiß, baß auch biefe aud foßbaren Sftetaßen be=

ßehen, fo fann man ßd; einen Segrtff »on bem uner=

meßlicßen SJeichtßuni ber Äatßebrale machen. 21ußer-

bent gibt ed nod) 80 mehr ober minber prädftige Äir=

dien in ber ©tabt unb ein Sfteater, bad unermeßliche

©Ultimen foßete unb bequem 10,000 ^erfonen faffen

fann. 21uf ber Seßfeite ber ©tabt iß ein gweiter

großer S)lag »ott 45 21cred mit einem Srttnnen in

ber SSJittc. dv iß angelegt ju angenehmen ©pajier=

gäitgcn unb am 21benb ßarf bcfudjt. S^od; einen brit=

ten Süag gibt ed, bie Sllameba, voo Sagen unb 9?eü

tcr ßchfamuteln; er iß toenigßend 2000 ©chrtrte breit,

unb welchen Umfang er hat, fann man ungefähr aud

bem Umßanbc abnehmen, baß man barauf nicht feiten

7 bid 8000 Sfeitcr unb 2000 Sagen ju gleicher 3Ut

ßeht.

Sscrcinißtc (»taaten »osi ^ordamcrifa*

Seit new = porfer 3ritmtgen zufolge foll ber (©eite

36 bed gegenwärtigen Sanbed erwähnte ) SUan

,

eine Äettcnbrücfc über ben Siiagara gu

bauen, unb jwar ganj in ber 3*7äfte ber berühmten

gälfe, nun wirflich gur Sludführung fommen. Sie

Srücfe wirb 700 guß lang werben unb 200 guß

über bem Saßer feßweben; bid jum ^erbß 1848 foll

ße fertig werben
;

ber Äoßenooranfcßlag iß 225,000

Sollard. SSJittelß berfclben gewinnt man eine fort-

laufenbe ©traße aud bem ©taate SKicßigan über bie

©reat=Seßerm@ifenbahn nad) bem Scßen »on Äa=

ttaba , unb ber Seg »on Sujfalo naeß Setroit wirb

»on 40 auf 8 ©tuuben (?) »erfürgt. — gn SZew=2)orf

wiß man eine ©ta tue £orb (Jßatamd wicber auf=

ßellcn, bie im Sfeöolugionöjaßr 1773 weggenommen wor=

ben war, feitbem unter ©cßutt »ergraben lag unb nun

wieber aufgefunben worben iß.
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SaS »£ouiSöille Journal« berietet, baß im füb=

meftlid)en Zfytik ber granflin=S5raffchaft, im 9)?ifß=

ßppi=©taate, ein auS gehauenen ©tetnen be»

fteljenber fein polirterSoben brei^uß unter

ber Oberfläche gefunben mürbe
,

ber 108' lang unb

80' breit mar. SaS 202auermerf foll jeber ähnlichen

Strbeit ber neuern 3 e't gleich, mo nicht bejfer fein.

Sie Oberfläche tft jefct angebaut, mar aber öor brei=

ßig 3ö^en noch mit Sichen unb Richten öon 2 bis 3'

im Surd)mcjfer bebecft. Siefer gmßboben ift augen--

fcheinlid) fef>r alt, ba bie 3n&ianer in feiner 9iachbar=

fdhaft feine Äenntniß öon feinem Safein Ratten unb

feine ©age auf irgenb ein Saumerf an biefer ©teile

gurücfmeift.

?0i ag n etifcher Sampfmeffer. — Äon=

ftrufgion unb 2Öirfung biefeö 3nftrumenteS finb fehr

einfach unb merben ihrem 2Öefen unb ihrer 2Öid)tigfeit

nach auS folgenber Sinleitung in beS SrftnberS eigenen

28orten öollfommen flar: »28ie michtig ein guöcrläfß*

geS Mittel ift, mclchcS bie 28ajferhöf)e in Sampffef=

fein angtbt , mirb je<3 t öon ben Ingenieuren allgemein

eingefehen, meil bie SÖißenfcbaft anbeutet unb bie (Er-

fahrung beftätigt, baß ungureid;enbc 2Öaßermenge in

ben Äeffeln bie jpaupt=, mcnn nicht bie einzige Seran=

lajfung gu Srploßonen ift; baher bie öielen Serfuche,

für biefen 3twcf einen Apparat ^ersufleßlen , ber gu=

öerläfßg unb gugleid) fo eingerichtet ijt, baß er bie

Uebermachung burd; ben 3ngenieur möglich macht, ©o
öiel ich jeboch erfahren, finb alle Serfuche biSl;er burch

bie ©chmierigfeit mißglücft, baS 2Öaffer im Äeffcl mit

bem 3nkifator , ber, um beut Sngenicur praftifd) nüß=

lieh gu fein, ßd; außerhalb beftnben muß, gmecfmäßig

in Serbinbung gu fc$en. ©emölmlid; fyat mau gu

einem ©chmimmer, ber auf bem SÖajfer ruht unb mit

einem 3nber, äpcbel ober einer anbern außerhalb an=

gebrachten Sorrid;tung mittelft einer ©topfbüchfc fom=

munigirt, feine 3uffudt>t genommen; aber eS ijt flar,

baß bie Reibung ber ©topfbüchfe bie Shätigfcit eines

SlpparateS h'n^ crrt muß, melcher fenftble fein foll

unb nothmenbig nur geringe Ära ft beßjsen fann, meil

bie Sragfähigfeit bie einzige bem ©chmimmer eigene

tf)ättge Äraft iß. Um biefe ©chmierigfeit gu befeiti=

gen, hat man öerfucht ben Snbifator innerhalb beS

ÄejfelS angubringen unb ihn mit ©laS bebecft, aber

mit eben fo menig Srfolg, benn bei hohen Semperatu*

ren mirb baS ©laS, mie befannt, unburchftchtig.

?9?eine Srjtnbung befeirigt alle biefe ©chmierigfeiten,

mie id> glaube, ©ie befteht einfad) barin, baß ich an

ber äfdhfe eines 9iabeS ober JpebelS
, an melchem ßd>

ber ©chmimmer beftnbet, einen 9Kagnet anbringe, um
burd) 2lttrafgion unb jfiepulßon bie Semegung einer

3nbcr=9iabcl mitgutheilen , meld>e ßch außerhalb beS

ÄeßelS unb burch eine bampfbicßte Scheibe öom ÜJ?ag=

netcn getrennt auf einer Slchfe bemegt.«

II.

<£ifettbaJ)ttctt tu f* ttu

SaS beutfd;eSifenbahnnef$ hat im 3af)re

1846 meit mehr an2luSbehnuttg gemonncnalS in irgenb

einem früheren 3<*hrc fett (Einführung ber (Eifenbahnen

in Seutfddanb. Sie ftuttgarter Sifenbalmgeitung ent?

hält hierüber bie nachßehenben Eingaben : (ES mürben

eröffnet unb bem öffentlichen Serfehr übergeben: 1)

1. 3<*nuar bie ©trecfe ber 2Sill)elmSbahn öon Äofel biS

jftatibor, 3| teilen. 2) 5. Februar bie ©trecfe ber

föln *minbcner Sifenbahn öon Süßelborf bis SuiS*

bürg, 3.3 teilen. 3) 15. Februar bie ©trecfe ber fö*

nigl. baicrifd)en SubmigS* ©übnorbbafm öon Samberg

bis ?id)tenfelS , 4.4 teilen. 4) 1. 9D?ai bie gortfeljung

ber berlin*ftettiner Sahn öon Stettin nad; ©targarb,

4.7 teilen. 5) 28. 29iai bie SerbiitbungSbahn gmifcßen

ber münchen - augSburger unb ber ?ubmigS*©übnorb=

bahn bei 2lugSburg, 0.5 5)ieilen. 6) 31. 93tai bie ^ort^

fegung ber fächßfd) 5 baierifchen (Eifenbahn bis Steichen«

bach , 2.2 teilen. 7) 2. 3uni bie ©trecfe ber öfter*

reid)ifd)en (üblichen ©taatSbafm öon ©ral^ bis Sillp,

17 teilen. 8) 20. 3uni bie erfte ©trecfe ber tl)ü*

ringifdjen Sifenbahn oon ‘iöeißenfelS biS ^)alle, 4|

teilen. 9) 24. 3uni bie gortfehung ber fäd)ßfd) ;

fchleßfchen Sifenbahn öon SifdmfSmerba biS Saucen,

2.6 5Jteilen. 10) 1. 3mli bie fönigl. h<*n>lö öc r’fcbc

©taatSbal;n öon Seile nad; JpilbeSheim , 3.3 €02eilert.

11) 1. 2luguft, nachbent bereits im 3uni auf einem

^heile ber finie regelmäßige Probefahrten begonnen

hatten, bie ÜJJain=SRecfar=Sifen6af>n , 12 teilen. 12)

7. Sluguft bie Sahnlinie öon PotSbam nad; 5Ragbeburg,

16 teilen. 13) 1. ©eptember bie ©trecfe ber nieber*

fd>leßfdMmärfifd)en Sifenbahn öon Sunglau biSgranf*

furt a. O. (bie feierliche Sröjfnung gefchah bereits ant

15. Sluguft) 22^ teilen. 14) 10. ©eptember (feierli=

che Sröffnung ben 30. Sluguft) bie föthen*bernburger
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Gfifenbapn , 2f teilen. 15) 13. ©eptember bie t>on

ber wiewgloggniger ©ifenbapngefellfcpaft erbaute ©U

fenbapn »on 2Dien big 23rurf an ber Seitpa
, 51 9D?eU

len. 16) 1. Dftober bie nieberfcplefifcpe 3 «>et3ba^n

»on ©logau uacp ©agan unb Jpangborf, ein gtügel

ber nieberfcplejifcp * ntärfifcpen ©ifenbapn, 9j Seiten.

17) 15. Dftober ber Speit ber berlin -- pamburger ©i=

fenbapn »on SSerlin big Soigenburg
,
30 teilen. 18)

15. Dftober bie ©trerfe ber fönigl. baierifepen Sub-

wigg = ©übnorbbapn »on Sicptenfelg big ffteitenmarft,

5| teilen. 19) 15. SDftobcr bie württembergifepe

©taatgeifenbapu »on ©tnttgart nach $annjtatt unb

Subwiggburg, 2 \ teilen. 20) 3m Dftobcr bie gorU

fegung ber obcrfcpleftfcpen 23apn »on Äöniggpütte big

ÜRpglowig, 2i teilen. 21) 14. Degember bie ©tre=

rfe ber württembergifepen ©taatgbabn »on ©gingen

big spiocpingen, \\ Seiten. 22) 15. Degember bie

berliit* pamburger ©ifenbapn »on 23oigenburg big55cr=

geborf, 6 Steilen. 23) 17. Degember bie fyorfegung

ber fäcpftfcpen ©ifenbapn »on 23augcn big Söbau, 3

teilen. 24) 20. Degember bie ©trerfe ber tpüringi-

[eben ©ifenbapn »on 2Öcimar big 23eigenfelg, bciläu=

ftg 8 teilen.

2111c biefe Söa^nflrccfcn gufammen geben eine ©e--

fammtlängeoon 173:fSteilen ober in ruuber3apl 1755)2ei=

len, bag Doppelte ber im3apte 1845 eröffneten Sänge.

—

©cfietmdjtfdje ©taatett. Sie feierlicpe

(Eröffnung ber öbenburg = wiener neufräbter

©ifcnbapn fanb am 20. Sluguft , bem g-ejltage

beg beit- ©teppan , Sanbeg = iPatrong »on Ungarn,

ftatt, unb naebbem am borgen beg gebauten Sageg

eine große Slngapl »on ber gur gaprt eingelabenen Sperren

©äften, barunter ©e. DurcPlaucpt ber erbliche SDber=

gefpann beg öbenburger $omitatg , §ürft ^)aul

©jterpagp, 33- ber ungarifebe Jpoffangler

©raf ». Slpponpi, unb ber Jperr Dberftpofmeijier

3brcr faiferl. Jpopeit, ber burd>l. grau ©rgpergogin

©oppie, ©raf Subwig ». ©geepenpi, nebft Dielen

anbern 502itglieberrt beg l>ol>en Slbclg beg JJönigreicpeg

Ungarn fiep int wien=gloggniger SSapnpofe eingefun*

ben patten
,

ging ber aug neun SSJaggong befiepenbe

unb »ott beit mit §apnen unb 231umengcwinben gegier=

ten Sofomott»cn »SSelmunb 2öiefclburg« gegogene Srain

10 Minuten »or 6 Ubr naep ffteujtabt ab, in bejjen

eigeng aug biefer 23eranlajfung mit Saub gegiertem

23apnpofe berfelbe um % auf 8 Upr unter 2)2ujif unb

^öllerfcpuffen anfangte.

Die mit einem eigenen 3«9 e mittlerweile »on

Debenburg bafelbjt angefommene ©efellfcpaft »on @ä-

jlen unb 9J2itleitern beg Unternebmeng fc^lo^ fiep fo=

bann ben Stfeuangefommenen an , unb fo würbe eine

Sßierteljlunbe fpäter bie gaprt naep ©übojlen ange=

treten.

Sßon ber eben betretenen neuen ©trerfe ber wien--

gloggniger S3apn gäplt bie Sinie »on 2Sicner* fReujtabt

big an ben bie erjte Sapnjtagion naep Djten bübenben

öfterreiepifepen ©rengpunft bei Äagelgborf 2225

Älafter. 2Son legterem Drte bagegen big gur jpaupU

)tabt beg öbenburger Äomitatg beträgt ber, ber

öbenburger ©efellfcpaft gehörige ©epieneuweg eine

Sänge »on 14.775 Älaftern, ober beiläufig 3 3

/4 beut-

fepen Seiten.

Dag Serrain »on Sßiener = 92eujlabt big an ben

Seitpafluß ijt burepwegg eben, fo bap bie »on ben

©cpiencit burrfifcpnittcnen Spauffeen , kommunal = unb

SSicinalwege beg fogenannten Ungarfelbeg beinahe in

einer gläcbe mit ber Gfifenbapn liegen. Dag erjte be=

beutenbe Sauobjeft, welcpeg ben uaep Ungarn gap=

renben auffällt, tjl bie auf öllcrreicpifcb^ungartfcpem

53oben rupenbe, 30 Klafter lange unb auf £lua=

bent gejtü^te Seitpabrürfe, welcpe beibe ©efellfcpaften

auf gemeinfcpaftlicpe Jlojlen erbauten
;

weit bemcrleng^

wertper uoep finb bie im Seitpa = Spate bewerfjtellig^

ten Slufbämmungen unb SSiabufte, welcpe über einen

»on Säcpen , Spälern unb ©teinwänben burepfepnittenen

Sßoben ju ben ©tajionen ber anmufpigen Drtfcpaften

SReubörfl, ©auerbrunnunb2Bicfen = ©iegleü:

unb bann gu bem »olfreicpen302arfte SO? attergborf füp=

reu. Die ©efellfcpaft flieg in bem fepönen ^altpunfte beim

pötfepinger Sauerbrunnen ab, um fiep bei bem mitten

in einer ©artenanlagc aufgucllenben ©efunbbrunnen

ju laben, unb fegte 10 SRinuten fpäter ipre gaprt

fort. Dem Spale beg fogenannten oben Seicpg entlang,

eine ©trerfe »on 224 klaftern
, füprt etn niept weniger

alg 66 ©cpup poper , mit gwei gunt Durcplajfe unb

gur Durcpfaprt beftimmten fRiefenwölbungen »erfepener

Damm; gur ifonfolibirung biefeg ©lementargufällen

aller 21rt nunmepr trogenben üÖcrf'eg waren bie

©runbarbeitcu »orper pilottirt unb mit einer erpcblU

eben Slugbepniutg füRörtelmauerwerfeg fofort gefertigt

worben. 2lucp bie in einer Sänge »on 232 klaftern,

42 ©cpup tief bewerfftelligtc Durcpfprengung ber

©teinbrüepe unweit bem Dtofjmarterberge ,
bann bie 42

©cpup popc unb 295 Älafter lange Slufbämmung im
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©piegelbachthale, an wcldje fid) ein 44 Älafter langer

unb 50 ©cbuh |>o^er ftcbenbogiger Siabuft aufchließt,

geigen
,

mit welcher umfichtigcn 2luöbauer bie Siref;

gion bie Sefämpfung fo gewaltiger Jpinberniffe ju öer=

folgen mußte. Sie $wet beuierfenöwertheften Sbjefte

beg gefammten Safmbaued bilbcn jebodi ber Einfcfmitt

burcb bie matteröborfer 21nhöbe unb ber anliegenbe

Siabuft. Seigerer gief)t ftcö in einer Sänge öon 151

klaftern , GO ©d?uh über bem Sfaöeau be3 Sulfatha=

leö fun unb umfaßt eine Otcihe öon 20 je 36 ©<huh

Spannweite betragenbc Sogen. 3» 50?atter6borf

mürbe gehalten
,
um ber ©efeUfd&aft 50?uße $u gönnen,

bie eben befprocheneu ©erfe am Siabufte an Srt

unb ©teile ju bejtdjtigen. Saö fid; fortan regelmäßig

gejtaltenbe Serrain leitet bie Salm über bie freunbli=

eben ©tajionen SOtarj^Otohrbad), Soiperdbach,

©chabcnborf unb 21genborf an’ä 3 te l-

Ser im ©eften ber ©tabt Debenburg liegenbe

Sahnhof fammt Slppertinenjien umfaßt einen $läd;ew

raum öon 15.000 £).uabratflafteru, worauf fed>ö $uiu

Setriebe ber Unternehmung gehörige unb im gefälli=

gen ©tile aufgeführte ©ebäube flehen. Siefe gcfainnt^

ten Arbeiten finb unter ber Dberleitung beö Eiöil=

Sber*3ngenieur3, Setriebh* unb Eentral=Sureau=Si=

reftord ber Wien = gloggni^er Eifenbalm, äperrn 50?a=

thiaö ©chönerer, angeführt morben.

21m 1. ©eptember mürbe bie ©treefe ber unga=
rifchen @entral=Eifenbahtt ö o it p e ft h b iö

©jolnocf mit großen Feierlichkeiten eröffnet.

SerSarott ö. ©ina fyat nun »on ber Regierung

bie Äoncefßon jur Erbauung ber Eifenbahn öon

©ien nach 3?aab erhalten, jeboch mit ber Scbing=

niß, baß er jle weiter bid nach Eff egg unb gwar

über ©tuhlmeiffenburg fortführe.

2tn bent brünn-triebißer Flügel ber f. f.

©taatöbahn nach Prag wirb rüjtig fortgebaut. Sie beiben

Sahnftrccfen non Srünn bi$ Slanöfo unb öott

ba biö ©chirmborf werben jufammen 78 ©äd;ter=

häufer jählen. Eben fo ift aud; ber Sau beS ©taate>~

bahnhofeö öon ber f. f. @encral=Siref$ion für bie

©taatö=Grifenbahnett ben Herren Srübent Älein be-

reite in Entreprife gegeben worben. Unter ben in

biefem Saue begriffenen Sauobjeften werben ncbjt

ben gewöhnlichen ©ebäuben eine perfonenhatle unb

ein Siabuft aufgeführt. Ser ganje Sau bcö Saf>m

hofeö, bei welchem bah gegenwärtige brünner Fers

Gsptjcmeriötn. II. 33anC>.

binanbhtbor unb ein X^eil ber ©laciö = promenabe,

bann mehrere ©ebäube näd;ft bemfelben eine wichtige

DrtSöeränberung erleiben werben, ijt auf 530539 fl.

27 fr. Ä. 50?. öeranfddagt. 50?ittlerweile wirb ber

Sberbau jener ©treefe, ber unter bie großartigen

unb fdbmtengjten gehört, bie je im Äaiferreid>e unb

üielleicht in Europa bisher unternommen worben finb,

beenbet fein
, fo baß man im nächften Fahre wohl §ur

Eröffnung fchreiten bürfte. Sie 2!rbeiten begannen im

Fahre 1843 am (Eingänge beö fogenannten Füfffan*

wegeö, ben ber Seß$er biefer Shalgrünbe , Fürft

Siechtenjtein, nach etuern großartigen burch bie un--

geheuren Jpinberniffe ber 9?atur gerechtfertigten Ent-

würfe burch Fe^wänbe fprengen ließ. Sie Sahnftrecfe

SWifd;cn Srünn unb Slanöfo faßt 10 Sunnelö, beren

©efammtlänge 900 Älafter ober beiläufig einer

öfterreichifdjen poftmeile beträgt, unb man wirb im

©anjen bei »oller ©efchwinbigkeit beinahe 3 Minuten,

bei gemäßigter Fabrt bei G 50?inuten 3 c ‘t brauchen, um

ftc §u paffiren. 50?erfwürbige Sauobjcfte auf biefer

©treefe finb acht Srücfcn über bte ßwittawa unb öier

fehenöwerthe große ©tütjinauern.

*J)rag. Sie tcchnifchen Sorarbeiten ju ber Um=
äitberung ber F^rftcnberg’fchen ^ferbeifenbahit in

eine Sofomotiobahn jur F°rt fe^ UIt9 bcrfelbett biö an

ben ©tajioitöplah ber f. f. ©taatöbahn bei ben Sut=

fcheffdhen 21nlagen, unb jum Sau einer 3weigbahn

nach ben bufchtiehraber ©tctnfohlenwerfcn werben

noch in biefem Fahre unternommen werben.

^rettfsen* Sie 21rbeiten an bent Srücfcn bau

über bie ©ei d) fei jwifchen Sirfd;au unb 50? a*

rienburg finb nach einer 2lUcrhöcbf?cn Äabinetöor^

bre eingeßellt worben.

2lm 10. 21uguft würbe bie kleinere ipälfte ber

ftargarb^pofencr Sahn — »on ©targarb biö

©olbenberg — eröffnet.

Sie breölauer Serbinbungöbahn ijt am

5. Funt für bie trafau* oberfchlejlfdw Sahn eröffnet

worben.

Sie Sahn tton Srieg nach 9?eiffc würbe mit

2lu6nahme ber noch ungebauten ©treefe »on Sööborf

biö 3?eiffe am 23. Fuli cingeweiht unb am 25. bejfel=

ben 50?onatö bem Setriebc übergeben.

2lm 7. 2lnguß- hatte b' e er^e Probefahrt auf ber

fä chfifch = fd;lefifd;en Sahn öon 3?eichenbach

bi$ © ör li $ ftatt.

2G
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ütotlYtt» Die Verwaltung ber E i f e n b a p=

ii c n unb Sofien ifl feit bem 1. 3uni vereinigt unb

bie bisherige Eifenbapn= Äommiffion in Nürnberg ij!

aufgelöff worben.

Die Negierung (oll ben Sau einer Sahn »on

Donauwörtp na d; Ulm befcploffen haben.

2lm 10. 3mti fanb bie feierliche Eröffnung ber

Sßpnffrecfen »on Neuffabtan ber Jpaarbt über

©cpifferffäbt nach Sub Wiglafen unb ©peier

ffatt.

©afpfcit. 2lm 1. 3uli würbe auf ber f d ch=

fifch = fchl efifchen Sahn bie ©trecfe »on Söbau

bid Neitpenbach eröffnet.

Die Vorarbeiten ju ber br e ö b e n = fr eib erge r=

chemni $ er Sahn finb »on ber Regierung angeorb-

net worben.

2luf ber cpemni§*ricfaer Sahn fanb bie

erffe feierliche Probefahrt auf ber 3 l

/s teilen langen

©trecfe »on !H i c f a biö Döbeln ffatt.

21m 24. 3uni würbe bie Eifenbahn »on ©otfsa

nach Eifenacp bem Setriebe übergeben.

£&ttt’itctnfccrg« Da0 S a h n h o f g e b ä u b e in

© t u 1
1 g a r t, beffen innere Anlage fiep burch eine impo*

nirenbe Einfachheit auöjeicpnet, iff in feiner Faßabe ge-

gen bie ©cploßffraße nunmehr fertig unb enthüllt.

Eö macht biefer Sau unffreitig Epoche in ber @e=

fchichte unferer ffäbtifcpen Slrcpiteftur , inbent er fich

burch bie ebelffen Serhältniffe empfiehlt unb nur be=

bauern lagt, baß er jwifepen jwei gewöhnlichen 2Öopn=

haufern eingefpannt iff. Der Erbauer iff ber Dberbau*

rath Epel.

Bremen* Die Sahn »on Sremen nacpjpan:*

nooer wirb aller 2ßahrfcl;cinlich>feit nach bis Niitte

Dftober eröffnet werben, Nach ben Nachrichten auö

Sremen foll ber baftge Sapnhof ber größte in Europa

fein.

SiifeecJ* Ueber ben Sau einer Eifenbahn »on

£ übe cf nach Suchen iff ber betreffenbe ©taatö»er=

trag jwifepen Dänemarf unb Sübecf abgefchloffen worben.

Italien» 2lm 21. 3uni würbe bie britte ©ef*

jion ber li»ornefer Eifenbahn »on Ponte*
bera nach Empoli für ba0 publifum eröffnet.

Schon feit längerer 3^it beffeht

ber plan jur Errichtung einer Eifenbahn ringd

um Pa riö, welche jugleicp ben großen Vorteil bie-

ten würbe, alle bie »ergebenen »on Pariä auölau-

fenben Sahnen unter (ich ju »erbinben. Die Vorunter*

fuchungen barüber haben bie folgenben Nefultate erge=

ben: Die ganje Sänge biefer Ningbapn würbe 32 &'ilo=

meter betragen, unb bie Äoffen ber 2lu0füprung , nach

ben barüber gemachten Voranfcplägen
, ungefähr 20

^Millionen Fr- ©eit bem 5. 3uli 1844 ffhon war

bie Verwaltung im Sefffse beö erffen Dheilö be0 Ent*

wurfeö, welcher bie ©trecfe begriff, burch welche öff*

lieh »on pariö bie Verbinbungen jwifepen ben Eifen*

bahnen nach Nouen unb nach Clrleaitö h cr9effellt

unb jugleicp bie Norbbapn, fo wie bie Sahnen nach

©traßburg unb Spon, unter fich »erbunbert wer*

ben folien. Die 2lu0gabe bafür war auf 8.500.000

Fr. angefcplagen worben; allein mehrere föniglicpe unb

Departemeutal* ©traßen würben burch bie Sahn im

Ni»eau burchfchnitten werben. Um biefen Uebelffanb

ju »ernteiben, würbe eine neue Unrerfucpung »orge*

nommen. 2luS biefer ergab fich, baß bie Sänge ber

hoppelten Eifenlinie 15 Kilometer, bie hoffen aber

9.500.000 Fr- betragen würben, unb babei wäre bie

ju Ser cp über bie ©eine ju erbauenbe Srücfe au£=

fcpließlicp für bie Eifenbahn »orbehalten worben. Der

jweite Dpeil beö Entwurfs, ber jum S^ecf hat, bie

Eifenbahn nacpDrleanö mit ber nach Verf ai Ile 0

(linfeö Ufer) unb Epartrcä in Verbinbung ju fefsen

unb jugleich bie Eifenbahn nach ©ceau unbDrfap
baran ju fnüpfen, hat feine 2l6änberung erlitten. Der

lef$tc Dpeil beö Entwürfet, welcher burch Verbinbung

ber »erfailler Sahn (linfeö Ufer) mit ber nach ©t.

© e r m a i n

,

unb jwar ju Satignolleg, ben ©ür*

tel »eröollffänbigen foll, iff nun auch fertig- £>ic

Sänge biefeö britten Dheilö beträgt 10.570 Nieter,

bie 21udgabe bafür 7 Niillionen mit 3nbcgriff einer

Srücfe über bie ©eine »or 2luteuil, welche Srücfe

auch »on 2Öagen unb Fußgängern benufst werben

bürfte. Die Verwaltung hat fieperem Vernehmen nach

bie 2lbffcpt, fobalb bie Finanjlage fiep wieber günffi*

ger geffaltet haben wirb, einen @efe$=Entwurf in Se=

treff biefer Ningbapn an bie Kammern ju bringen.

Die Eröffnung »on »ier Eifenbahnlinien ober

Abteilungen berfelben fiept noep für biefeö 3apr in

2lu0 ftcpt: bie ©efjion ber Eentralbapn jwifepen

Drlcanö unb Sourgeö; auf ber Sinie »on Nionte*

reau naep Dropeö bie ©trecfe jwifepen Nionte-

reau unb Nogent; bie ©efjion ber 2Öeffbapn »on
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23erfailleg big ßbartreg, unb enblid) »on ber wichtigen

a»ignon=marfeiller ?inie ber S|cil gwifcpen bcr

Surancc unb bcr ©tabt SDiarfeille. 2lm 15. 3uni

würbe ber Sfertbe = £unnel auf btefer SSafm er=

öffnet; er ift 4620 SOieter lang, 8 Steter breit,

8 SEReter im Richten t>od) , unb nteifteng burcb

gelfen getrieben , ber aber auf einer ©treefe »on

3620 50?eter burd; ein einen SRcter ftarfeg ©ewölbe ge=

fiebert ift.

Sie Arbeiten an ber Qäfenbabn »on ^)arig nach

©aarbrücf fyaben in bcr ©egenb »on SRefs an brei

fünften ihren Anfang genommen.

^iektlaitDe« 2lm 1. Suni würbe bie vierte

©efjion ber ©ifenbabn »ont Jpaag nach 9fotter=

bam eröffnet, burcb welche nun gwei SRittelpunfte beg

niebertänbifeben .fpanbetg »erbunben finb. Sie erjie

©efgion Sümfterbant nach Jparlem würbe am 21. Sfto=

ber 1839 , bie gweite »on hartem big SSernenburg im

Sabre 1842, unb bie britte ©efgion »ort Serben big

Jpaag im 3af>re 1843 eröffnet, ©äntmtlidw Arbeiten

würben unter bcr Leitung beg Sngenicurg @onrab
auggefüljrt.

Sie 23erlängerung ber ©ifenbalm »on

*Petergburg nacb B^röFojcfcfo big gur ©tabt ©atfebin,

eine ©treefe »on 44 SÖerftcn, ifi genehmigt worben.

vßetu* 3wtfejf>en ?ima unb bemJpafenplafc
@allao, eine ©treefe »on 6 engl. Reifen, wirb eine

(Sifenbabn erbaut.

III.

^ttbücgtctt u. f. tu.

Sem grang Srunner, ftäbtifdjen 23auamtg=

S5erwalter in Slntü^, für ein gabr au f bie ^ (5rftn=

bung in ber Bereitung beg ©teinö^lfirteg
, welcher

bauerbaft unb wohlfeil fei ,
unb gur Sluaber * S5erbiw

bung bei 28affcr* unb ?anbbaulid)feitcn, bann gur SSerbiw

bung »on gufjeifernen Sßajfcrleitunggröhren unb anbern

©egenftänben mit SSortbcil »erwenbet werben fönne.«

Sem Slnton ©ebmib, bürgert. Ä'upfcrfdjmieb in

2Öien, ©tabt Sfr. 193, unb?eopolb Sßimmcr, bürgt.

SSäcfermeifler in 2$icn , ©tabt Sfr. 841, für breiSaf) 5

re auf bie »Srftnbung, mitteljl eineg eifernen Sßacf=

ofeng eine fontinuirenbe 23acfung mit einer gteidt? an-

haltenbcn jpi£e gu ergieten
, wobei nicht nur fel>r »iel

an 25renm9.)iateriale unb 3«t gewonnen werbe, fow

bern auch bag ©ebäcf ein »iel feböneres Stnfehen unb

beffern ©efebmaef erholte, unb nie in ber 2lrt »erborben

werben fönne ,
wie eg bei ben gewöhnlichen 23acföfen

oft ber galt fei.«

Sem gofepb ©etterneef, gngenieur in 2Bien

am Sabor in ber SRafcbinen = gabrif , für fünf Sabre

auf bie »Sßerbcfferungcn an ben fogenannten ©onoaf*

fdjen Turbinen, wobureb biefe befonberg bei niebern

©efälten einen bebeutenb einfacheren SSafferbau atg

bigher gutajfen unb gugteicb ein t»iel bequemereg 5f)?it'

tet gur Stegulirung ber 2Baffer43.uantitäten bar bieten.«

Sem j?art £oofep, Ingenieur in 23ien , £anb*

ftrage 9fr. 491, für fünf Sabre auf bie »SSerbeffe;

rungen in ber Grrjeugung »on gegojfencn SRetall * 3ia=

bern für Qrifenbabm unb »erfebiebene anbere SÖägen.«

Sem Sofcpb Siicolaboni in 2ßicn, ?aimgrw

be Sfr. 13, für brei Sabre auf bie »Grrfinbung »ott

Äehroorridjtungen für Staudjfänge , Sefen unb ©par*

herbe, welche (ich burcb bie babureb ergiette öollfom'

men fcucrficbcre unb fcbnclte Steinigung auggeiebnen.«

Sem gohann ©tierba, garbwaaren^gabrifan--

ten gu Sfcutmug bei ^ottenftein im 25. U. 2Ö. 2Ö. in

Sfieber-Scficrrcicb, für ein gabr auf bie »Qfrftm

bung
, girniffe in allen garben auf eine gewiffe 2lrt

mit einem eigentümlichen ©lange herSu f^ cl^en ' welche

gum 2Infiricbe ber Jpäufer, ©teine, S8Iecf?bäcber , gunt

kalfatern ber ©cijtffe unb beg jpolgeg, überhaupt

fehr »ortheühaft gu »erwenben feien.

Sein ©ugen 25 agile, Jpanbclgmann gu Dfouen,

^Bevollmächtigter ift gafob grang ^?einrid; Jpentber=

ger, 25erwaltungg=Sireftor in 2Öien, ©tabt Sfr. 785,

für fünf Sabre auf bie »Grntbecfung unb 2krbcffe=

rung in ber 23eheigung, mittcljt 25crwenbung beg aug

ber ©rgeugung beg Äoffeg gewonnenen SÖärmefloffeg,

bann ber freien unb natürlidwn ©inblafung (insuit’la-

tion) bcr atmofphärifeben ?uft wabrenb ber @ntwicf=

lung unb Äombuftion bcr ©afc.«

Sem 23enjamin ©mith, ©ilbcrfd;mieb in ?on=

bon, 25evollmücbtigter ift Äarl i
J

oofep, Sngenicur ; lt

2Öien, Sanbftrage Sir. 491, für fünf Sabre auf bie

»25erbcf[crungen im ©dnnclgen »on Äupfer=©rgen.«

Sem Saf»^ grang Heinrich Jpem berge r, 9Ser=

waltungg^Sireftor in2öien, ©tabt Sfr. 785, für fünf

Sabre auf bte >’©rftnbung unb SScrbeffcrung »on 21b=

tbeilunggbäbnen (Robinets divisionaires) , woburd>

26 *
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baö SeleucfdungSgaS unb beffenÄonfuntjion jroetfmäjfc

ger unb ofonomifcfier al$ biSf»er »ert^eift werbe.«

IV.

^etfatialttad)ttd)tett +

Ernennungen uitb Seförberungen.

£5effcrtctd?» Ser biö^erige SIbjunft ber @eneral=

Sirefjion für bie©taatScifenbahnen, Jpofrathgtanj 3 e H=

n e r, iff an bie ©teile bcS in beit Diufieffanb gurürfgctrete--

nen JpofrathS, 3offph Dritter »on Sttenfclb, jum

wirflicften Jpofratfie bet ber f. f. allgemeinen Jpoffammer

ernannt worben, unb glcidbjeitig iff an beffen ©teile

ber bisherige f. f. !Hat^ unb DberamtS=Sircftor beS

wiener ©efälfö ^ Sberamteö , Äarl Jpocf, jum 2lb=

fünften bet ber ted;nifch--abminiffrati»en @eneral=Sü

refjion für bie ©taatö=Eifenbabnen mit bent Sitel uitb

Efiarafter eineö f. f. DiegierungSratheS ernannt worben.

Sie f. f. bereinigte Jr)offan|lci l;at eine an ber

nieberöfferreiebifeben Saubirefjton erlebigte 2Jbjunften=

©teile bem 2lmtS=3ngenieur unb Sitular=2lbjunften an

berfclbcn 33 aubircfjion, $ranj S!au|i;, »erliefen.

Sie f. f. bereinigte Jpoffanglei fmt bie bet ber

3ticberof?crrcicf>ifcf)cn S3au=Sirefjion offene ©teile beS

Slbjunften ber Ei»il=S5au=2lbtheilung bem $reiö = 3nge*

nieur bed SiertelS unterm 2Öicner*28alb, 3ofeph »on

SüraS, »erlichen.

©e. f. f. ©Jajeffät fyabm mit 2lllerhöchffer Ent-

fchliejtung »ont 28 . fduguff b. 3. bie Sefwfa^el ber

Saufunff am 3oanneum 51t ©rafs bem ^)rofeffor ber

bortigen Diealfcbule, ffjioriis SÖapplcr, allergnabigff

31t »erleiden geruhet.

Sic f. f. bereinigte Jpoffanjlet fiat bie beiben, an

ber lemberger SSaubirefgioit erlcbigtcn SlbjunftcnfMen

bem 2!mtS--3ngenicur Sliontad Äutfc^era unb bem

ÄreiS = 3ngcnieur 3gnaj ffftofer 31t ©taniSlawow

»erlichen.

Ser SWrdffteft 2B e ff m a u n in 23ien, bisher 2Sor=

ffanb ber Drnamcittenfdude an ber f. f. Sdfabentie ber

fünfte 31t 2ßien, iji 311m 3ngenieur erffer Älaffe beim

Jpofbauratbe ernannt worben unb an feiner ©teile f;at

^rofeffor 25 ongio»anni bie Leitung ber afabemi=

fcficn Srnamentenfdjule übernommen.

SBrttCVll* ©e. fffiajeffät ber Äönig j^aben ge=

rufit ben bisherigen D)rofcffor ber Saufunff an ber f.

Slfabemie ber bilbenben Äünffe, 2luguff Sott,
3um

Dberbauratfj bei ber oberften Saubefiörbe (an ».

©ärtnerS ©teile) 3U ernennen.

SrbertSoerleiliitngen unb 2luS3eichnungen.

©e. f. f. 5Qiajeffät fabelt mit 2Hlerf)öchffer Ent=

fchließung »ont 14. 3«H l- 3- allergnabigff ju bewil=

ligen geruhet/ baff ber Jpofratfi ber f. f. allgemeinen

Jpoffamuter, 2lloiS »on Bremer, Diitter »on 2luenrobe,

ben ihm »ersehenen föitigl. preuffifcfien rotficn 2lbler-

Srben jweiter klaffe, unb ber f. f. Diatff unb 3nfpef=

tor ber ©enerat = Siref
3ion für bie ©taatS = Eifenbah=

nen, 21loiö S^egrelli, benfelben Srben britter klaffe,

annehmen unb tragen bürfen.

©e. f. f. fSiajeffät fmben mittelff 2ltlerhöcbff eigen=

hänbig unter3eichneten SiplotnS ben f. f. Jpofrath unb

Sorffanb ber f. f. teefmifeh = abminifiratioen ©enerab

Sirefjioit ber ©taatSeifenbafwcn
,

Dritter beS öffer=

reidufeffen DrbenS ber cifernen Urone, Jpermencgilb

g r a n c e S c 0 n i

,

ben ©tatuten biefeS SrbenS ge=

ntäff, in ben Diitterffanb beS öfferreiduffhen Äaiferffaa=

teS allergnabigff 3U erheben geruhet.

©e. f. f. ÜJiajeffät fm&en geruhet, bem 2lmtSjeich=

ner ber nieberöfferreichifeben ?anbeSbait=Sircf
3ion, ^er=

binanbSraun, ben Sitel citteS SIrdffteften 3 U öer=

leihen.

©e. SD?aj. ber ^faifer fmt ffcfi be--

wogen gefunben, in 2lnerfennung ber Serbienffe ber

Etfenbahnseitung um baS gefantmte Eifenbahnwefen,

ben Diebacteuren berfelben, E. E£cl unb ?. Älein
in ©tuttgart jebem einen foffbaren S3rillantring

3uffellen 3
U laffen.

Ser Slrchiteft Diulanb, he^ogl.

anhaltinifcber Saubircftor , h fl t ben ©uelphenorben

üierter Älaffc erhalten.

SobeSfall.

dn’offln’ttflmikn, 2lm 16. 3mti ffarb 3 U ©t.

DieotS in ber ©raffefjaft Jpuittingbon ber alte 23au=

meiffer 3ohn Suonarotti D3apworth/ ber oor=

ntalS, wie bei anbern SDiitgliebern beS föniglic^ett Jprtu^

feS, fo namentlich bei ber ^ r 'n
ä
e fftrt Efiarlotte fehr

in ©naben ffanb , beSgleidfen bei bem je$t regierenben

Könige 001t 2Öürttemberg, für welchen er ben fpkn 3U

bem ©chtop unb ben D3arfanlagcn inÄanffatt entwarf,

unb fo fort »on ©e. fffiajeffät jum ^tofbaumeiffer er-

nannt würbe.

9veb(icteur : Submiggijrfter. — «on 9f« 25 e n f o.



10 184 ®'.

Beilage $itr öligem eilten SBatt$ ei tuitg.

($ ylKmcetfrcit.
ÜB i e n , im 9? o ö e nt b e r.

I.

Heber bie Venüfcung bcr u n e n t g e 1 1 1 i--

tben fftaturfräfte alg © r f a £ ber S a nt p f

mafcbinen für in b uft ri e 1 le 3 w e cf e

Grntbaft bag in ©rag erfcbetnenbe SlUgent. 3nbw
ftrie = unb ©ewerbeblatt nacgftcbenbe SMittheilung oon

Sofeph Riffel, f. f. 9)iarine= ffialbagenten in 23 e=

nebig.

Sie allgemeine ©rfabrung lehrt ung, bag mit ber

3unabme beg füienfchengcfcblechtg ftcf> bie 2Öälber unb

©teinfohlenwerfc ocrminbern; eö ift baf)cr hohe Seit,

für bie 2Sirtbfcbaft beg Vrennftoffeg unb beg Vau--

Ijotjeg $u forgen, um fo mehr, ba ju nuferen 23ebürf=

nijfen fortan and) bag ftdf> mebrenbe Sampfmafcbinen=

unb ©ifenbahnwefen alö ein bcbeutcnber Äonfument

geh gefeilt, ©g bürfte bemnacg bie Äenntnig eineö 30?tt

tefö, weldjeg ung bie wohltätige Statur unentgeltlich

im Uebertnagc nicht nur jur gänzlichen ©rfparung beg

Vrennmatcrialg liefert, wag jum Setriebe ber fanb-

bampfmafcbtnen oerwenbet wirb, fonbcrit auch noch

eine augcrorbcntliche Vermehrung bcr inbuftriellen 9)ie=

chantf erwarten lägt, febr erwünfegt fein. Siefe unent-

geltlichen 9iaturfräfte gnb bie atmofphärifche ?uft unb

bie fliegenben ©ewäffer, weiche in bcr gemeinfd)aftli=

4>cn 3ufammenwirfung unterem 3n>ecfe bienen Sie

atmofphärifche ?uft ijl allenthalben »orhanben unb

brüeft an ber Weeregfläcge mit 14 fPfnnb auf ben 2B.

Guabratjoll. 3n hohem ©egenben ift jwar ber Srucf

geringer, aber auf ben bewohnten ?änbereien bennoch

fo bebeutenb, alg eg bag Vebürfnig ber fftieeganif er=

forbert. 3n biefer Sltmofphäre finb bie ©rperimente

mit ber Luftpumpe ju befannt, alg bag hierüber eine

weitere, alg bie folgenbc ©rwähnung nöthig ifl- üflan

weig, bag in einem Dfccipienten A bie ?uft mittelft bcr

Luftpumpe B gleichwie! oerbünnt werben fann, ob bie

Verbinbung C einige Solle, ober ©ebube, ober teilen

entfernt ift, wag bie atmofphärifche ©ifenbahn beweifet.

Spljemeriötn. II. 23«nt>.

3 a man benfe ftch won A big B eine D? Öhre C um

unfere ©rbe herum, unb man wirb nicht zweifeln, bag

bie Verbüttnung ber fuft in A ftattftnben fönne,

inbembie ©lafticität ber ?uft biefelbe immer unb überall

in gleicher Spannung erhält. ©g bebarf nur eine um

fo längere 3<ett zur Verbünnung, je länger bie D?öhre

C ift, unb wenn man nur bie ©chnelligfeit ber ©türme

jur Vagg in ber 3eitberecf>nung nimmt, fo wirb bie

?uft in ber D'föbre C 100 ©chuh in ber 3eitfefunbe

burchlaufen, baber bie Verbünnung in A erft nad) fo

Wielen ©cfunben beginnen, alg bie 3nhf ber fumbert=

fdmhigeu Siftanjen ber Dlohre C beträgt; bann aber,

wenn biefe Verbünnung in A begonnen hat, geht feine

3cit mehr wcrloren. Sen praftifchen Verneig liefert

and) wieber bie atmofphärifche Grifenbafjtt, weit auf

berfelbett bie ©chnelligfeit ber $al)rt 80 ©d)uf) in ber

©efunbe beträgt, obgleich ber ffiiberftanb ber 28ägen

fehr bebeutenb ift. — ©g fei A eine folcfw Luftpumpe

wie B, ber Äolben in A fei oben, ber in B unten,

unb man jiehe biefen Äotben mit einer Äraft nach auf-

wärtg, fo wirb ber Äolben in A mit ber nämlichen

Ära ft ftnfen, unb jebcg 50?al, alg biefe Veweguttg

ftattftnbet. — 2Öeitn bie ?uft im betreftenben D?aume

auf bie Jpälfte werbüttnt wirb, beträgt ber äugere Srucf

auf 1 Ouabratjoll 7 spfunb, auf ein Srittel 9i «Pfb.

auf ein Viertel 104 <Pfb. , auf ein fünftel ir5 ^3fb.

u. f. w. Saraug geht man alfo, bag bie S'fäumlichfcit

beg ©atigwerfeg A bie 1 ,
2-, 3- unb 4facge fein

mug gegen bie einfache beg ffiirfungg = ©plinberg B.

gür bie atmofphärifche ©ifenbahn ober für bie Ver-

werfe ift ber möglich)! hohe ©augungggrab ju wählen,

bamit bag ©plinber^Saugrohr einen geringem Surch-

meffer benöthige unb baher weniger foftc ;
bagegen

ift ber ©augungggrab für ben Vetrieb ber ÜJiafcbinen

gleichgültig. 3»bem bag ÖÖaffcr 800 üftat fchwerer ift

alg bie atmofphärifche ?uft, fo jeigt fchon biefeg Vcr=

hältnig au, bag bie Verbinbungg-©augröbre jwifchen

A unb B geringe Simengonen benötgigt- 2Öir müften
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unb jebocß »orerft an bie ©rfaßrung ber atmcfpßäri=

fcßen ©ifenbaßn haften, um nicht in D'Jechnungbzweifel

ju gerätsen, nämlicß für eine Straft oon 4 fPferben be=

nötßigt bie ©augrößre eine Durcßfcßnittbfläche oon

i Duabratjoll. Der praftifd;e 2Berfud> »erbient jebod)

ben 2Sorjug felbft »or biefer ©rfaßrung. fÖJan fege

an bab ©augwerf nacßeinanber 1 ©cßuß lange S^ößren

»on »erfcßiebenen Durcßmejfern unb beobachte
,

bei

welchem Durchmcffer berfclben im augenblicflkßen ©till=

jlanb ber ©augung feine Suft mehr burcß bab bc-

trcffenbc D^oßr in bab ©augwerf mit hörbarem @e=

räufele einbringt, unb Diefe Dimcnfion ifl ber ganzen

*Rößre ju geben, ohne baß man einen gehler $u be-

forgen hat. ^* e ^fi^ung ber Suft ifl bann bei ber

ganzen ©augröhre nid)t in Rechnung zu nehmen, benn

bie fonifd;e gorm ber ineinanber gefügt werbenben

bohren , wobei bie größere OJiüubung fletö gegen bab

©augrohr gerichtet werben muß, läßt feine Reibung

im empftnblicßen Sßerßältnijfe ju, weil bie atmofpßäri--

fd)en Sltome in eine roßenbe Bewegung »erfeßt werben,

welche an ben ohnehin glatten 2ßänben ber Röhren

frattftnbet. Die atmofphärifche ©ifenbaßtt beweijl auch

wieber praftifd;, baß bie Reibung ber Suft ganz über=

gangen werben fönne. Die ©augröhre ijl am woßl=

feilften unb bauerhafteften aub ©rbe ju machen, wie

unfere irbenen Döpfe ober Dachziegeln, wenn eb fedf»

um große Dijlanjen für bebeutenbe Kräfte ßanbelt}

für fleine Dijfanjett unb einige ^ferbefräfte werben

biefe Röhren »on ©lab am heften jufagen. Db biefe

©augröhren unterirbifcß ober am Dage geführt werben

follen, bab befiimmt fich aub ben Sofalöerßältnijfert

unb aub ben öfonomifd;en S'tücfjtcßten. 9tur muß man

bei gührung ber Röhren am Dage bie 2lubbeßnung

berfelbcn, welche bie 2öärme ber ©onne ßeröorbringt,

wohl in Rechnung nehmen, weil bie ßermetifdte 3 u-

fammenfügung babureß leiben fann. Dergleid;en ge=

preßte irbene unb gebrannte 9tößren fönnen pr. Älaf=

tcr für 4 fpferbefräfte 20 fr., für 50 — 1 fl., für

100 — 2 fl., für 500 *Pferbcfraft 4 fl. fojlen. gür

bie geringjte obere Äraft wirb bie gläferne Diößre

auch bab ültämlicße foffen. Die ßermetifche 3nfammen-

fügung biefer Röhren wirb mit in Üßacßb getränftem

Jpanf unb Durch Erwärmung mittelfl eineö glühenben

Ä'olbenb ber gelieberten ©teilen öollfommen unbbauer=

haft erreicht. Die ©augwerfe jinb bei geringem 2öafs

fcrgefälle ober auf ©trömen meeßanifeß, bei bem @e=

falle aber, welche«? fleh 30 ©cßuh nähert, ifl bab ©aug=

werf hßbraulifch. Dab medtanifche ©augwerf wirb mit

28afferräbern , wie bie ber Sanb= unb ©cßiffmüßlen,

betrieben, unb cb befielt aub 2—4—6 ober mehreren

höljernen ©ßlinbern ober gäffern ohne 2lubbaucßung,

in welchen bie hölzernen Äolben ober ©cbeiben, mit

Seber gcliebert, mittelft ber Äolbenftangen »om 2Öeß=

bäume beb betreffenben SÖafferrabeb in puinpenbe 25e=

wegung gebracht werben, ©in SÖafferrab »on 14 ©cßuß

Durchmeffer, 30 ©cßuß Sänge unb 2 ©cßuß Daucßung

wirb bei einer ©trontgefebwinbigfeit tton 6 ©cßußen

pr. ©efunbe eilte Seiftung oon Äraft ßeroorbringen

,

wcldje über 80 ^pferbefräfte beträgt. 2Öeld)e ©tröme

haben nicht biefe ©efeßwinbigfeit? Wenigjienb feellen-

weife, wobei man auch nacßßelfen fann. Welchen unbe*

reeßenbaren 2>ortßeil fönnen alfo große, an ©trömen

liegenbe ©täbte aub ber Söajferfraft 3um betriebe

ißrer gnbujtrie erlangen, beim fo wie bie ©abbeleud^

tungbrößren fieß in einer ©tabt »crjwcigen, eben fo

fönnen aueß bie ©augrößren gelegt werben, um bie

©tromfraft beb ©augwerfeb in jebeb Jpaud ju leiten,

in welcßem fte benötßigt wirb. Daö ßpbraulifcße ©aug^

werf ifl auf bie feßon feit 200 gaßren befannte Dor--

ricellifcße Dfößre begrünbet, waö jebeb Sarometer

»erfinnlicßt. 9)ian muß fieß ein folcßcb ßßbraulifd^eb

©augwerf fletö aub jwei ßölsernen, ober eifernen, ober

gemauerten, neben einanber ffeßenben tßurmaßnlicßen

Dfößren, oon einem Durcßmeffer oon mehreren ©cßuß

ober Ä'laftern, benfen, wooon jebe oben unb unten

ßermetifd) gefcßloffcn fein muß. gn bie obern Decfel

münbet bie mit pofitiöen Älappen öerfeßene ©augrößre.

Dab untere ©nbe biefer 3fößreit muß in einem geutein=

fd;aftlicßen Söafferbeßälter fteßen. Dbctt haben bie

Röhren ißre 2Öaffereinläffe, 3
U weldjen bergluß 3 utritt

ßat, unb unten im Üöafferbehälter unter bem 2Öaffer=

fpicgel beftnbett fieß bie SÖajferabläffe Diefe Üöaffcr-

3u= unb 2lbläffe bürften am füglicßjfen aub gußeifer-

neu, auf einanber gefcßmirgelten Sofien bejlcßen
,
um

bei geringer Serfd;iebung bem 2Öaffer bab Durd)brin=

gen ju gcflatten, oßne ©töße ju «erurfaeßen. Die

©augrößre wirb bann btb an ben ®eßimmungbort ge=

legt. 9fun ftnbet bie ©augung auf folgenbe 2Irt ffatt:

git bie wafjerlcere !Kößre I. wirb oben ber 2Öajferein=

laß geöffnet unb gleichzeitig ber ÖÖafferablaß gefd;lof=

fen, aud; gleidtzeitig ftnbet in ber mit SDafjer gefüll=

ten £Hößre II bab ©piel ber Safferläffe in umgefeßr^
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ter Ordnung jtatt. Sie Dföprc i wirb fid) mit 2Baf[er

füllen unb in ber Oföpre II wirb badfelbe finfen, ba=

per bie guft aud ber ©angröpre bid auf bie @leicbge=

wicptöböpe fangen. 2Öaprenb bem wirb bad in ber

Oföpre I überfließenbe 2Öaffer ben ppbraultfcpen ^3en =

bei füllen unb biefer bad »erfel>rte ©piel ber oier

2Öafferläffe bewirten u. f. w Sabinen wir nun einen

nidjt fcltenen ©ebirgdfluß junt SBeifpiele , welcher pr.

©efunbe 75 Kubiffuß ffiajjer liefert, fo wirb berfclbe

mit einem foldjcn ppbraulifcpen ©augwerfe bie Kraft

öott 35 fPferben erzeugen, unb wenn fein ©efälle im

©anjen bei 20 Atmofppären pat (nicht 700 ©cpup)

,

fo fann biefer gduß wentgjlend 15 beriet ppbraulifcpe

©augwerfe flufenweife fpeifen. Sie ©rbauung ber fet-

ben fammt ben Bulettungöfanalen fann nidbt mehr

ald 100.000 fl. foflen, unb bie ©augröbre Oon 12

Boll Surcpmejfer , auf 20 beutfebe teilen bid jum

Bejfimmungdorte geführt, wirb fammt ber unterirbi-

feben Regung nicht über 400.000 fl. foffen , unb cd

würben ftcb bie Audlagen jufammen, alled fepr pod)

gerechnet, auf 500.000 fl. belaufen, um bie Alraft oon

500 ^3fer ben ju erlangen, ©ering gerechnet, foll bie

2Öirfung eined ^ferbed nur um einen Kreujer für eine

©tunbe oerpaeptet werben fönneu, fo würbe ber ©r=

trag jährlich auf 73.000 fl. anwad)fen, fomit 14| *p$t.

abwerfen, ©d ifl wahr, baß bie Sampfmafcpinen

für 500 spferbefräfte nur circa 250.000 fl. foffen wür=

ben; aber rechnet man bie ©teinfoblen mit 8 ^futtb

jtünblid) für bie ^ferbefraft, fo würbe bie Quantität

bei unaudgefepter Spatigfeit in einem Sabre für bie

Kraft oon 500 ^'ferben 345.400 Beniner Konfutno,

unb 10 3entner ju 7 fl. gerechnet, eine Audlage oon

241.280 fl. betragen, weldjed ein fHajional = Kapital

oon negativen 4.835 600 fl. anfpriept; unb bad allein

für Brennmaterial , bann pinju bie Anfcpafifung ber

Sampfmafcpinen mit 250.000 fl., bilbet ein Kapital

oon negatioen 5.085.60(1 fl. Sad atmofpbärifcbe ©aug =

fpffent benötbigt ein für alle al nur ben jepnten

Sbeil, wobei noch bad Brennmaterial für unfern anber=

feitigen Bedarf unb für bie Sampffcpiffe fonferoirt

wirb. Sad fUtafcbincnwcfen jur Benüpuitg ber atmo=

fpbärifcben Kraftlcitung i|l febr einfach unb wohlfeil,

benn bie ©plinber fönnen eben fo wie bie anbern Be=

flanbtbeile aud Jpolg gemacht werben, wobureb ed ben

Sifddern möglich wirb, Betriebdmafcbinen ju liefern,

ferner wiffen wir auch noch nicht im SSoraud, wad

mit ber oerbünnten ?uft in ber Snbuflrie erlangt wer=

ben fönne
,

$. B. jur Aufbewahrung oon Sleifcp unb

anberen ffebendmitteln, $ur Befcbleunigung ber £ebcr=

gerberei, nämlich jur ©ejfnung ber ^)oren. 2ßad für

eine Dfcgung bat bad foftfpielige Sainpfinafcbinenme-

fen in ber 3rtbuff rie peroorgebraept ! 20er fann al fo

jweifeln, baß bad fo wohlfeile atmofpbärifcbe Kraft;

wefen für bie nämlichen unb nod) mehrere oerfteefte

3wecfe eine noch größere Aufregung in ber Snbuflrie

berbeifübren wirb. 2Öie wohlfeil unb alfo wie oicl

mehr wirb bad Steifen werben ? Sagegen wirb man
einwenben, bie atmofpbärifcbe ©ifenbapn fomme wegen

ber ©plinberröpre ju tbeucr, unb ba fepott bie ©tfen=

bahnen ungeheure Kapitalien oerfcplingen , wie feilen

auch nod) bie ©plinbcrröpren angefepafft werben. Sen;

fen wir und aber bie Koflen ber Sofomotiocn, bann

bie für bad Brennmaterial hinweg, unb oerwanbeln

wir unfere ©ebienenbabnett in Dfollbapneu, nämlich in

6 ©cpub oon einander entfernte pöljerne, mit ©ifett

befddagene, mit iprer gußeifernen Sage in ©teinplat=

ten befeftigte Sollen ju beibcit ©eiten ber ©traße;

oerwanbeln wir ferner unfere mit Näbern oerfepenen

2öaggond in ©d)iencnfd)litten, welche über bie Dfollen

gleiten
, fo werben wir alle ©efabren ocrmciben, alled

fängengepölj erfparen ,
feine ©djienen benötbigen ,

welcpe fünf 3)?al fo oicl foflen ald bie Ofolleit , unb

aud biefer ©rfparniß bie atmofpbärifcbe Bapnröpre

anfcbajfen. Sie ©rfparung bed Sängettgeböljed in ben

©ebienenbabnen oerbient eine große Berücffid)tigung

in ber ^)oIj--^)robufgion für unfere jpaud- unb 3ubu--

flrie=Bebürfnijfe
;
benn ed ifl nicht möglich, bie ^3ro=

porjiott auf bie ficperfle 2Öcife ju erlangen, ald burep

finge ©parfamfeit, wo hingegen burd) unoerbältnifj=

mäßiged Konfumo bed 2)?ateriafd für momentane

3wccfe ber fpätcre Verloren gebe, wad in einem beoöl=

ferten ?anbe in einem @encrajiond=Altcr cintretcn

fann. Sad mit fo dielen Koften »erbunbenc Bergwe=

fen wirb burep bie Anwendung biefed atmofphärifepen

Kraftlcitungd-©pflemd im bopenörabe befördert; denn

niept allein, baß bie 2Uafd)inerien mit einer unentgelt=

licpen Kraft betrieben werben fönnen, fo wirb burd;

Anbringung oon jwei atmofpbärifd)en Röhren fcnfredK

burd) bie ganje Sicfc ber ©cbad)te, wie porijontal in

ben ©ifenbapnen, bad Aufjiepen bed fDlateriald, bed

ffiafferd unb ber 2Jienfcbcn, in blcdjcrnen leicpten Kä =

jicn gänjlicp gefaprlod befepteunigt , benn auf btefe
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2lrt wirb eine ©efcßwinbigFeit »on wenigßenß 60 Schuß

pr. ©eFunbe erlangt, wäßrenb ber ^pfevbegöpel nur 3

©cßuh leiflet. Saß über baß atmofphärißhe Äraftlei*

tungßfßßent ©efagte wirb bem teeßnifcßen Seurtßeiler

für bie Slnwenbung genügen; faßte jeboeß 3emanb gu

eigenem ©ebraueße trgenb eine 2lufFlärung, 3eicßnung,

Sefcßreibung ober 9Dlobcüe wünfeßen, fo woße man ßcß

bureß ein Jpanblungßßauß in Senebig an ben S5erfaf=

fer wenben , welcher gegen eine billige Dlemuncragion

entfpreeßen wirb. —
berliner Slätter enthalten folgenbe nä-

here Sefcßreibung beß großen 9lormal*,$ranFenhau=

feß gu Serlin, weld>eß baß SDluttcrßauß beßScßwa*

newSrbenß werben foß unb gur 2lußbilbung berÄran*

fenpflegerinnen beßimmt iß. gür baßfelbe haben bie

©tabtbeßörben neben ben »om Äönig botirten 100

Setten urfprünglicß 50 Setten botirt (baß gange Jpauß

iß für 350 Setten beßimmt), biefe ©dsenFung aber

biß jefet nocf> nicht außgefüßrt, weil bie ©tabtbeßörben

eine eigene 2lufßcßt über bie tton ihnen gugefenbeten

Äranfen führen woßten, waß aber bie Oberin beß

Jpaufeß (grl. ö. Kanaan) nicht gugeben mochte. Saß

jpauß liegt im Föpenicfcr gelbe fo, baß baß ©ben*

maß gum Sorthcile ber jbranFen aufgegeben iß ©ine

Auffahrt führt in baß bureß gwei £ßürme gefeßmüefte

©ebäube, baß neben bem .fpauptgebäube gwei ©eiten*

flügcl hat, unb juerß in einen prächtigen Sorfaal mit

Fünfllerifcßen Dleliefß. ©ß iß burd) einen glur beß ©rb*

geflßoffeß oon einer Jpaße getrennt, welche ben 2Bie*

bergenefenen gur ©rßclung bient. Sberßalb ber Jpaße

liegt bie Kirche, gu weiter man auß aßen ©eßboffen

beß Jpaufeß gelangen Fann; ße iß im Saßlifenßil ge*

baut, faßt gegen 500 ^perfonen unb iß angemeßen unb

feßon, namentlich auch bureß ein grcßfobilb »on äperr*

mann auß ^Jlüncßcn, außgeßattet. Sorfaal, jpalle

unb Äircße werben bureß SÖafferßeigung erwärmt. 3n

bem ©rbgcfeßoß beflnben ßcß bie Dläume für bie Ser*

waltung, wie für bie SJußbilbnng ber ^Pflegerinnen,

bie Slpotßefe , in welcher bureß eine grau bißpcnßrt

wirb; bie 5Q?ebifamente felbß liefert bie Jpof = 2Ipo*

tßefe), eine ©cßule, Äüd;e, Sßafchßauß u.
f. w ;

in

ben beiben ©toefmerfen finb bie ©äle für innere unb

äußere ÄranFe , unb hier micber SDlanner unb grauen

gefeßieben. Sie ÄranFcnfäle ßnb für 10 unb 5 Set*

ren eingerichtet; eß gibt auch 3immer für ©ingelne

gegen Segaßlung. Sie innere ©inrießtung ber 3immer

iß in jeber Segießung mußerßaft. Sie .Speisung ge*

feßießt ßier bureß luftbicßt »erfcßloffene Äacßelöfen, bie

Scntilajionß * Sorricßtungen ßnb treffließ, unb für bie

Suftetn * unb Slußßrömung iß auf baß 3wecfmäßigße

geforgt. ffllittelß einer im Untergefcßoffe beflnblicßen

Sampfmafcßine Fann jeber ÄranFe »ermöge eineß Jpaß*

neß ju jeber 3eit frifcßcß SBaffler haben. 3mifcßen
J
c

jwei ÄranFenfälen
, beren eß im ©angen ttiergig gibt,

alle ber ©onnenfeite gugeFeßrt
,

iß ein 3<mmer für

jwei ÄranFenpflegerinncn, bießt neben jebem ÄranFen

faale ein Söater * ©lofet, unb gii je »ier ÄranFengim*

mern gehört eine SSärmFücße für bie Sercitung ber

^ataplaßmen u. f. w. Surcß 2Öafferleitungcn wirb

nießt nur baß gange Jpauß erwärmt, fonbern aueß 2öaf*

fer naeß ber Äücße in bie Äeffel beßufß ber fcßnellen

Sereitung ber ©peifen unb in bie Sabegimmer geführt.

2ln bie Äücße ßoßen bie SorratßßFammcrn
, ber 2Öein*

unb SierFeller, weiterhin bie SÖafcß*, ^)lätt* unb

Srocfenräume, Sltteß feßr ßnnig angelegt. Saß ©ange

iß mit ©aß beleuchtet. —
3n ber ©tabtoerorbneten-Serfammlung gu Ser*

lin ßielt am 5. DFtobcr ^3rofeflor o. Dia um er,

bem ber Sericßt über bie S e wäff ecu ng Ser*

l i n ß übertragen war, einen Sortrag, ber bie ©tabt*

oerorbneten in ßoßem ©rabe angefproeßen ßaben foß.

fllacß lebhafter Seratßung warb befcßloflen, einer be*

reitß bagu angemelbcten SlFgien * ©efctlfcßaft bie Se*

wäfferung Serlinß gum Dleinßaltcn ber Straßen un*

tcr ber Sebingung gu überlaffen, baß, wenn eß ber

©tabtbeßörbe nad) fünfgig 3aßren beliebt, ße bie

Sewäfferungß * 2lnßalten felbß übernehmen Fann, unb

nur ben bann abgufcßägcnben bauließen 20ertß bafür

gu begaßlcn ßat. 3m näcßßen grüßjaßre foß mit ber

Sewäfferung ber Sinfang gemacht werben, unb gwar

in bem Sßcile ber griebricßßßabt, ber ben finben

gunäcßß liegt. Saß bagu nötßige Söaffer wirb auß

ber Unter* unb Sber=©pree geleitet werben. —
Ueber ben Sau ber geßung Soßen bei fügen

enthält bie Fönigßbcrger 3<ütnng Dlacßßeßcnbeß : 2Ber

baß geßungß = Serrain bei fögen feit einem 3aßre

nießt gefeßen ßat, würbe fo manche alte, beFannte

©teße »ergebend fließen unb ßcß an »ielen Drten

gar nießt gureeßt flnben, fo rafcß geßt ber Sau un-

ter ber umßcßtigen feitung beß Sau * Sireftorß oor*

wärtß. 2lm nörblicßeit ©nbe ber geßc umfeßließen be*

reitß ßoße 2Öäße einen ^»of unb bilben eine ßöeßre.
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welche, auf ber bebeutenben Slnböge gelegen , einen

impofanten 2Jnblicf, gunial »om Se»entinfee]au£
,

ge=

w>äf>rt. Dur* brei bercitö fertige Dbore ober ^oter-

nen gelangt man auf ben Jpof ber 2Öegre; bie übrigen

werben wogl fpätcr in Eingriff genommen werben. 2ln

ber ©eite beö na* bent Settentinfee gu gelegenen 2Dal=

leö ig bie Rücfwegr = g'otcrne, im entgegengefegten

2ÖalIe finb gwei potenten, »on benen eine jebe auf

ben Jpof einer Giaponniere füget. Die weg(i*er gc--

legenc, biefelbe, gu wcl*cr ber Jpcrr $riegö=9Riniger,

beffen Rauten bie 33ege trägt, »or brei hagren ben

©runbgein geregt batte, ig f*on mit allen bomben--

fejlen Äafematten biö auf bie Qfrbf*üttung auf ig*

rem Da*e fertig; »on ber anberen, ögli*cr gelegen

nen ig baö untere ©toefwerf »ollenbet, ba6 obere

bagegen im S5au begriffen. Der bancbeit beßnbli*e

gegungggraben ijl au* f*on »on ber gegungöfeitc

auögemauert unb »on ber anberen ©eite mit Rafcn

belegt. 2ln* baö ©laciö ijl »on biefer ©eite gunt

£geile f*on fertig , natürlich mit 2luöf*lug ber bz--

fonberen 2?efegigungcn. Da3 SRauerwerf bcö ©ra-

benö fowofjl, ale> au* ber ©aponnieren
,

g'otcrncn

u. f. w. ifl bcwuubernöwürbig eigen, nett unb bauer=

baft auögefügrt. 2Juf beut Jpofe ber oberen ffiegre

wirb au* f*oit an einer Äafcrne gearbeitet, »on

wel*cr bie 2Öänbe beö ©Diiterrainö bereite fertig

finb. ©ben fo ijl gum Dgeil f*on ein fejl auöge^

mauerter untcrirbtf*er Äanal bcenbet, ber baS fi*

im Jpofe anfammelnbe 2Öajfer unb alle Unrcinigfeit,

fo wie allen Sluögug au£ ben Äafernen , abfübrnt

foll. 2lu* arbeitet man an ben 2Öällcn , bie ben

grogen Jpof ber gegung einf*liegen folleit, namcntli*

gwif*cn ber lögen = rbeinf*cn ©trage unb bent Sc=

»entin auf ber ©eite gegen Sögen. Jpicr wirb gart

an ber ©trage »or bem Jpauptwall unb betn ©raben

ni*t ein @laci£, fonbern eine ©n»eloppc, bie übri=-

genö f*on angelegt ijl, liegen, wegen bcö ba»or be^

ftn blichen ©ccö ^opowfa Diefe ©n»cloppe ijl au*

bereit^ auf ber ©eite na* ber ©trage unb bcni eben

geba*tcn ©ee gu bur* regelmägigc Segung »on

Öuecfcnwurgcln in einen bem 2luge ß* angenehm bar=

flellenben Rafentcppi* »erwanbelt, fo wie au* f*on

ber grögte Dgcil ber SBälle ber gogen Rücfwcgr in beit=

felbcn 3uflanb »erfegt worben ig. —
SSercitö im 3agre 1835 fanben begufä ber 2lit=

legung einer Äunjljlrage über baö i c f e n=

gebirge na* 33ögmen hinüber Unterganblun*

gen ©eitenö ber preugif*cn Regierung mit ber öfler=

rei*if*en ©taatötterwaltung gatt; baS ^Jrojeft fam ba--

mal6 jebo* ni*t gur Sluöfügrung, ba fi* Degerrei*

ni*t ginlängli* bafür gu interefftren f*ien. Sefct ift

biefe 2lngelegengeit »on ber jenfeitigen Regierung

aber »on feuern in Anregung gebra*t worben, unb e$

gat in biefer 23ejiegung am 16. biefeö SRonatö in Reu=

walbe in Dogmen bereit^ eine 3 u famttw nhmft per

Äommifßoneu ber beiberfeitigen Regierungen flatt ge=

gabt. Der 2!nf*lugpunft , wo ber preugif*e unb

bögmif*c ©tragcntgeil gufammentreffen follen ,
ijl iit

biefer Äonfcrcng auf Reuwelt in Sögmen ge-

fallen. 2Öaö bie Anlegung ber ©trage auf ber f*le--

ftf*en ©eite beö ©ebirgeö bctrijft, fo bat man baö

3acfentgal ulS für biefcit 3wecf am geeignetgen be-

funben
;

eö foll jebo* bie begnitioe ©nt|'*eibung in

biefer Jpinß*t einem 3ngcnieur »on anerfanntem Ru=

fe übertragen werben. 3ebenfall3 wirb bie 2luö--

fügrung biejeö ©tragenbaueö bicöfeitö beö ©ebirgö-

fammeö wegen bcö geilem unb f*rofferen Slbbangcö

größere Jpinberniffe unb ©*wierigfcitcn barbieten,

alö bieö auf ber bohmif*cn ©eite ber gag fein

bürfte. SBägrenb bie Äunggrage »on ©*micbcberg

na* Sanb^but in einer Jpöbe »on 2233 gug über

ben Äamm binwegfübrt, wirb bie projeftirte ©trage

über ba6 jpo*gcbirge ungefähr gu einer Jpöbe »on

4000 $ug g* erbeben. —
Slitwenbung »on©utta^)er*a bci©au=

g e r ö f)
r e tt. — 33ei gclcgentli*cm ©cbrau*c einer fegr

garfen unb fegen ©augeröbre »on 6 3oU 2)ur*meger

würbe ber fpiralförmigc innere Ring gäitgli* mit einer

©*i*t @utta ^)er*a »on ungefähr ^ 3t>H 2Ptcfe

übergogett. Dieö gef*ab glei*mägig , bi*t unb mit

Sei*tigfeit, »ermöge ber gägigfeit bcö ©utta ^)er*a

g* in erlggtcm 3wfl«nbe lei*t mit anbern Äörpern

gu »erbinben. Diefeö biegfame ©ebäufe war an unb

für g* gängü* luftbi*t
;

beibe ©nboerbinbungen

würben gleichfalls bur* beige Uebergüge luftbi*t ge-

ma*t. lieber baö ©ange würbe barauf mägig biefeö

Sebcr genäbt, wel*eö auf bie gewöbnli*e 2lrt an ben

SBerbinbungcn befegigt würbe
;

ber eiitgige 3>»ccf bie=

fer 23orri*tung ig, baö ©utta ^erega »or me*ani*

f*en S8ef*äbigungen ju f*ü£en. Die gange ©auge--

röbre ig »ollfommen luftbi*t, biegfam unb leicht gu

banbbaben. gür gewögnli*e ^euerfpri^ = Rögren mug
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bag @utta *perdja nicht über £ 3oß bief aufgetra=

gen werben. —
©ad?fen. SnSeipsig fiat am 19. Dft. bie©in=

Weisung eineg eifernen Dbeligfen auf bent fo=

genannten 93?onarcf)enf)ügel, wo bie »erbünbeten 93?o=

nardien bie ©iegcgnacliricbt »out dürften ©cfiwarjen=

berg empfingen, bei lieber tw off wig jlaltge=

funben.

©teingufj. Die ©rfinber, Jperr »on ©gibt)

unb Deforasiottgmalcr © ran, haben biefeö neue

Baumaterial in ber allgemeinen Berfantmlung beg

läufiger @ewerb»ereineg ju 3tttau am 26. Dftober

b. 3- ber
:

Prüfung ber ©acb»erflänbigen übergc=

bcn. — Dag 93?atcrial ifl eine auö mineralifdfjen ober

auch »egetabilifchcn Stoffen bcflebcnbe 93? affe ,
bie

burch Beimifd&ung »on Äofdcnfloff, Miefclfaure, ©al-

miaf = unb ©cingeifl auf faltem SÖege in eine Bcr=

binbung gebracht worben ifl, welche an Dicbtigfeit

bem ©teine glcidifoninit , bie seitherigen gebrannten

Siegeln weit übertrifft unb bereu Jperjleüung an je=

bem beliebigen Orte erfolgen fann, ohne theurer su

fotnmen alg eben bie sulegt bemerften Siegeln, gortn

unb $aibe ber ©egenflanbe ifl 9?ebenfache. Borgen

legte groben »on ^ußplatten, Dachplatten, Slofettcn,

Bagrclicfg unb anbern Drnamentcn jeigten bie geilt’

heit, ju welcher fich ber ©teinguß »erarbeiten läßt.

—

©eine ^aupteigenfehaften finb : ilnentsünblidifeit, tln=

»erbrennbarfeit , SÖiberflanb gegen Jpit^e unb Mäl*

te , Unauflöglichfeit in fiebenbem unb faltem ÖÖaffer,

SÖiberflanb gegen bie flärfflen ©äuren
, ©teinhärte

unb flingenber Don. Urfprünglich fann er fogar auf

ber Drehfeheibe »erarbeitet werben. Die marmorähn*

liehe $arbe — eg ifl il;m jebe beliebige garbe ju geben

— war bei ben »orgclegten glatten lebhaft unb a tu

genehm. Die ©rftnber galten jebeg 93?aterial jur Dar-

flellung ibreg Brobuftcg für geeignet, ©ic hüben beit

gelungenen Berfucb gemacht, »egetabififche unb ani«

malifche ©ubflansctt, alg äpolsfägemcbl , Jpornfpane

u. f. w. eben fo gut wie metaUifdbe ©toffe , ©ifem unb

9D?effmgfeilfpäne su gleidi feflen Bcrbinbungcn su brin*

gen. Die Hlnwenbung biefeg ©teinguffeg im ©roßen,

ju Sanb-- unb Süajfcrbauten, Drottoirg, 93?ofaifbobcn,

ja felbfl alg »ollflänbigeg ©rfagmittel ber theuern

?ithographiefleinc unb alg ©ifettbalinfcbwellen , wirb

unberechenbare Bortficilc (?) gewähren. Bereite ifl ben

©rfinbern in Sittßu ber Bau eineg ©ommerhaufeg

aug biefer 93?affe unb bie Bebachung ber Balmwär--

terhäugdhen übertragen worben.

JBatern. Der spinafotbef in 93? ü n ch c n gegenüber

erhebt fleh, h^er unb ff»4er ßl$ biefe, bag Ä u n ft= unb

3nbuflrie = Hlugjlellungggebäube. Dag 93?it=

telglieb beg Dreibaueg, unmittelbar anfloßenb an bag

Hlugjlellungggcbäiibe , bilbet bag ©t. Bonifaciug* Älo=

flcr, bejlimmt sur Aufnahme »on Bätern Bcnebifti=

nern , begjenigeit Drbeng, welcher burcf) feine Siegeln

unb burch feine Berbienfle um bie 3ugenbbilbung mit

ben Hlnforberttngen ber Seit offenbar am wcnigflen in

SBiberfprud) fommt. Born an ber fchönen Äarlg-

jlraßc fdjliefjt bcn brcigliebcrigen Bau bie Bafilifa=

ober ©t. Bonifaciug = Äirdie, in feinem Snnern ein

burd) ungemein reiche jt'unftaugfchmücfung auggcscidi=

ncter Bau. Dcmnäcbfl wirb bie Ä'irche ihren religio-

fen S^edfcn übergeben werben.

4?atn&ttrg* 9iachbem ber allgemein auggefpro--

chene B3unfch, unfere S) et ri = &'ird)e in ihrer 2lrt wic=

berhergeflellt su feben, innerhalb »ier Satiren, feit ber

Segung beg ©runbfleineg , bercitg größtentbeilg in ©r=

fütlung gegangen ifl, wirb cg nicht unintcreffant fein,

einige 9?otisen sur Bergleichung beg Eliten mit bem

9?‘eueu, unb einige Hingaben über bie technifche 2lug=

führung s u fammcn Su O' £>Uen *

2Qar fonfl bie Birdie »on brei ©eiten burch un=

Siemlidic Hinbauten »erliüllt, worin ©cbeinfiaug, Äir=

chcnjaal, ©afrijlei, ©d}ul- unb ©ofinlofale fid) be-

fanben, fo setg* bagegen jegt bicfelbc, big sum gmßc,

ihre rein entwicfelte ©ejlalt. Dag »ierte, gegen ©ü=

ben fid) augbehnenbe ©chiff, wcldicg ber altenÄirche ein

fehiefeg Hlnfehen gab, ifl, um biefeg ju »ermcibcu, nid;t

mehr s» bcn Dhurm* unb @b oretlbungen auggebehnt,

fonbern nur noch in ber Sänge ber übrigen ©cl>ijfe

bcibehaltcn worben, wobureb berfclbe D?aum sum $ir=

ehenbefuche erhalten ifl- welchen bie alte jfirche bar-

hot. Durd) bag Jpcroortrctcn beg »ierten ©chijfeg flnb

bie ©ichel an ber füblichcn ©citcnflächc beg großen

Dacheg, wie früher, wohl motioirt, wenn foldje nicht

außerbem fdboit bei einer Jtirche, ohne fich erhebtnbeg

gcnflergcfchoß beg 93?ittelfchiffeg , ein unentbehrlicher

©cl} mit cf fein bürften. @g finb biefe ©iebel auch an

ber jegt s
11 ©cfldit tretenben Slforbfeite auggeführt

worben, wag bei ber alten Äirche nicht ber galt war.

Bcfonbcrg aber fiat bie Hinfidjt ber ßh° r fe ‘ te geuwn=

nen burch ben flar jldj barflellenbcn Hlbfchluß ber brei
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Jpnuptfcpiffe in ipren t>erfrf>tebenett Jipöpen. Eben fo

unöerffecft geigen fiep bie ju ben Emporen füprenben

Dreppen, als Uebergänge ju ben jurücfmetcfjenben ,ta=

pellen unb Chören. Die gegen 2Seffen gefegte ©eite

ber .tircpe pat alö Unterbau beS mächtigen Dpurmge-

mäucrS burcp weit »orragenbe (Strebepfeifer eine

fräftige 9ß?obulaffon bei fonff einfachen ©runbformen

erhalten. Sor ben beiben füblicpeit Eingängen festen

inbeß noch bie SSor^aDCeit , eben fo wenig ifi bie runb

um bie Äircpe JU führenbe Derraffe auögefüprt, wel=

che, mit eifernen ©ittern eingefaßt, gur 3 folirung

beS öielgeglicberten SaueS oom ©affenoerfepr unb jur

SInpflanjung blüpenber ©effräuepe bienen foll. Slußer

reichlichen fftotpgüffen, über bie möglicperwcifc fiep ber^

ffopfenben DinunterfüprungSröprert beS 9?egenwafferS,

finb alte offene SluSmünbungen im unteren Dpcile ^ er -'

felben oermieben worben, unb eö fließt baö Söaffer

jept fepon bnreh unterirbifepe Seitungen in bie Siele.

3m 3ttnern ber tirepe finb bie ju beiben ©eiten

bep Dpurmeö beftnbficf>en Kapellen bereits überwölbt,

unb mit ber Sinwölbung ber ©epiffe unb ber Epöre

iff man fchon fo weit fortgefepritten , baß felbige bic=

fen Jperbff noch öollenbet werben fanti. ©omit wirb

burep bie jptnwegnapme ber 2öölbuugSgerüffc baS 3n=

nere ber Äircpc bent prüfenbeit SBftcf e bcS fpüblifumö

eben fo rafcf> fiep barffcllcn, wie eS beim galten ber

äußeren ©erüfte gefepepen iff.

Dem Eparafter ber aften Äircpe, beren urfprüng=

licpe Sautpeile ber Dpurmmauern unb ber ©epiffe um

bie URitte beS öierjepnten 3«htpunbertS errichtet wa=

ren, iff ber Neubau treu geblieben. ES iff aber pier*

bei zweierlei in Setracpt ju jiepen. ErffenS, baß bie

grifepe unb ©ewaltigleit ber anfänglich einfachen gor=

menbilbung mit ©pipbögett unb ©trcbepfeilcrn , welche

bei ben Sauten am fftpein unb in Dber^Dcutfcplanb

fepon im breijepnten Saprpunbcrt peröortrat, unb ba*

felbff fepr balo einem oiclfacperett ffieieptpum ber gor=

mung weiepen mußte, in lieber = Deutfcplanb bagegeit

noep ein Sdprpunbert länger auSgebaucrt pat. 3weü

tenS, baß bie Sacfffeinbauten beö platten Saitbcö, im

©egenfap ju ben Dluaberbauten ber bergigen Sänbcr,

meiffentpeilS eine geringere gülle ber Serben geigen

unb fogar abweiepenber fDüttel jur Erreichung einer

9>racpt beS EffefteS fiep bebient paben. Demgemäß iff

bei ber ©tilburepbilbung beö 3teubaueö ber '])etrifircpe

eö oorjugöweife erffrebt worben, niept nur bie Ein=

faeppeit beö alten Saueö beijubepalten
,
fonbern auep

ben Sebingungen beö Sacfffeinbaueö ju genügen, naep

welchen namentlich ffatt beö burepbroepenen üftaßwer-

feö beö Guaberbaueö ein unburbpbrocpeneö fDlaßwerf

auf pellgetüncptem ©runbe anjuwenben war. 5ffur

eine Slbwcicpung öon ber gewöpnlicpen Sluöfüprung ber

mittelalterlichen Sacfffeinbauten unferer ©egenben pat

man fiep erlaubt : bie entfepiebene SInroenbung ber

Duaberffcine nätnlicp für alle porijoutale Slbwäffe--

rungögeffmfe, um bie biclen gugen pon Sacfffeinge=

ffmfen 311 öermeiben. Die ©tränge ber genffer unb

bereit ÜfJaßwerf finb auö bentfelben ©runbe auö ©anb=

ffein gebübet, ©onff profflircn in allen pcrpcnbifulä-

ren .tantungen unb in ben Ueberwölbungen ber Dpü=

ren unb genfferöffnungen bie Sacfffeine auf bie ntan=

niepfaepffe fföeife fiep perum, unb eö erfepeinen fogar

bie Sacfffcine in ben reept ^ unb ffumpfwinflicpten

Ecfcn beö SaucS im Edoerbanbej eine Sßollcnbung

ber SluSfüprung, weld)e bei ben alten Sauten biöper

noep niept bemerft worben iff.

Die 5Raterialien juut Saue finb mit großer ©org=

falt auSgewäplt. Der ©orfel beffept auS ©ranitquas

bern mit burepgreifenben Sinbcrn in baS 50?auerwerf.

Die Safcn ber »ier ©trebepfciler ber Dpurmfeite finb

auS ©feinen »on feltcncr ©roße gepaucn. Die Sacf--

ffeine beö Sleußeren finb auS ber ©ittig’fcpen 3 icg e =

lei in fKatpenow unb bieten unffreitig bie bauer-

pafteffe ‘üJtaffe gegen bie Serwitterung bar, welcpe in

weiter gerne ju erpalten war. 9iicpt ungünffig jur

Selebung ber garbe ber großen Stauerflächen erfepeint

bie Senupung ber in biefer 3ügclmaffe am ffarlen

geucr üon felbff fiep ücrglafenbeit Äöpfe ber 3 ‘ egü=

ffeine. Der größte Dpeil ber Sacfffeine jitm innern

fDiaucrwcrf iff auö ber Siepl’fcpen 3 tcgclci bei Ser*

geborf. 3it beiben 3> cg c i J5,a ffc tt iff baö Srennen ber

^3rofflffeine fepr wopl gelungen, unb cS finb bie leicpte^

ren Äeilffeine ber bergeborfer 3 icgüei für bie .tappen

ber ©ewölbe rüpmlicpff ju crwäpncn. Silier ©anbffein

jurn Slcußeren beö SaueS iff auS ben Srücpen ber

^3orta SBeffppalica; ein 50?aterial, welcpeS bem rau=

pen ©turmwetter unferer ©eefüffcu feit 3apfp uri berten

wiberffanben pat. Die Äapitäle, Drag= unb ©cpluß=

ffeine beS gnnern finb bagegen größtenteils auS Do^

litp öon Eaeit in ber ffiormanbie, welcper mit ©lücf

wäprenb bcS ganjen ffUittelalterS im eigenen Sanbe, fo

Wie in Englanb , angewanbt worben iff. Die Searbeü
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tung biefeb weichen ©teineb erforbert faum bie Jpälfte

ber Mühe, alb biejenige beb garten SBeferfletneö.

Jßtierburch iff benn auch bie freie Slubführung ber an-

geroadjfen fdteinenben Serjierungen einheimifchen S3Iät=

terwerfeb in naturgetreuer dlacltbilbung unb int ©eiffe

beb ^errlicben ©tileb beb breijchnten S^br^unbertö

erleichtert worben. Sie glücflicherweife erhaltenen @ra-

nitfdulett aub unferm abgebrochenen Somfloffer, fo

wie einige neue ©ranitfäulcn, laffen burch faubere

Schleifung bie förnigf rt)ftaDfinifcf>e gwrmajion ber 9D?a=

terie erfennen. Ser Sacftjluhl iff in alten Zweiten, wo

berfelbc bab Mauerwerf berührt, »on Gfichenholj, bab

Uebrige iff Pon fernigem göftrenholj. Sie Sachbecfung

bejteht aub größeren unb flärferen englifct>en ©d)ie fer=

glatten, alb fonff h^r angewanbt werben Sicfeb Ma-

terial, weldteb feit 20 3ahren bei unb (Ich bewahrt

hat, fojtet nur ben fünften Sheit ber bisher üblichen

Äirchenbecfung mit Äupfer. Sie binnen (Tnb mit bif-

fern Slei aufgelegt, weit genug, um bequem barin

herumgehen ju fönnen, unb fo tief, um alle etwa

burch ©türme fich lobrcißenbc ©chiefer aufjufangen,

bereu ©turj auf bie ©affen ©efaftr bringen fönnte.

Slucb eiferne fRinge jur Sefeffigung Pon Jpäitgedella-

gen, ohne eine Slufbrecbung beb Sachet ju erforbern,

finb über ben Drinnen angebracht.

Sille Äonffrufjionen ftnb fchr folibe bureftgeführt.

Ser Mörtel, unter Senußung beb bei unfern alten

Sauten fo fef»r fich bewährt habenben fegeberger Öt'al-

feb, ift Portrefflich. Sab neue Mauerwerf iff in bie

alte Shurmmauer in häufigem Slocfperbanbe eingejinft

worben. Sie ©anbffeinproftle bilben (ich fämmtlich

aub Srettungen bebfelben ©tücfeb beraub. Sille eiferne

Slnfer im Mauerwerfe finb mit S3lei umwicfelt. Sie

gußeifernen $enfferfproffen ftnb , um jebe fRoffung ju

Permeibcn, mit Siöpftalt eingefe^t worben. Ser Sadt-

fluid i(t befonberb fräftig Perbunben
, hoch bleibt eb

immer ein Mangel, baß berfelbe anfiatt aub unoer-

brennlicbem ©ifen, aub Perbrcnnlichem Jpolje fonflruirt

tfl. Senn wenn auch alleb äußere Jiperoorragen beb

Jpoljeb oermieben worben, fo ifl hoch bei einer gcwal-

tigert geuerbbrunfl , wie wir fte erlebt haben, trotj

beb größten Sorratheb oon 2Öaffcr im Sachwerfe fletb

bie Möglichfeit einer Gfntjünbung bebfelben ju be-

fürchten.

2Öcnn auch oon ber öfireßenbau- Äominifflon unb

»on ihven Saumeiflern bie befle Slubfüßrung ber tecß=

nifchen Slrbeiteu beanfprueßt worben iff, fo muß niebtb

beflo weniger ber gebiegenen Äenntniffe unb beb Griferb

ber ben perfeßiebenen Sirbeiten oorfleßenben parliere

in ©bren gebacht werben, welche eine fo feiten geübte

Sauaubfüßrung burch braoe ©efellcn in folcher Sollen-

bung fo weit inb SÖerf gerichtet haben.

Sie Äirche wirb oon bem Slrchiteften Jßterrn be

©h^teauneuf unb bem sprofeffor Jperrn $erfen-

f el b

t

erbaut.

Möge ber ipetrifirchenbau mit feiner innern Slub-

flattung in ber begonnenen 2Öeife bureftgeführt unb

balbigfl jur Senufcung ber ©emeinbe geteilt werben

fönnen ! SRicßt weniger ifl aber ju hoffen, baß bie ool=

lenbete Sburrnfpiße fernhin bab SÖiebererflanbenfein

unferer älteflen S3ürgerf irefte oerfünbe! —
felgten* ©in brüffeler 3ournal fchreibt über bie

jum Sau einerMarfthalle bafclbfl eingegangenen

Äonfurrcnjpläne, woju wir bie ^reibaubfeßreibung auf

©eite 153 beb III. Sanbeb unfreb lOteraturblatteb be-

fannt machten, golgenbeb:

»©b hanbelt (ich um ben großen Äonfurb jum

Sau eineb Marfteb, einen Äonfurb , bei welchem (ich

54 jener fRieberreißer, bie (ich Slrchiteften nennen, auf

bem untern Sheil ber öfönigbflraße befämpfen, um

biefe in ©tücfe ju jerlegen. Ser leiste Paragraph beb

Sefchlu(feb beb ©tabtratbeb tautet wie folgt

:

»»Ser Serfajfer beb ^pianb, welcher oon bem

©emeinberatße für bie Stabführung angenommen wer-

ben wirb, erhält eine Summe Pon 6000 $ranfen (in

ber obengenannten spreibaubfeßreibung (leben 5000 Jr.),

burch welche bab Iprojeft jum ©igenfbume ber ©tabt

wirb.«« Slußerbem fyatte firf) ber ©tabtrath öorbe-

halten, für ben ^)reib oon 1500 $r. alle jene glätte

an (ich ju bringen , welche er wünfehte. Qfb (inb in

Solge beffen eine Menge »on Eprojcften eingelaufen,

welche bie öerfchiebenartigdcn 3been enthalten. Man
erblicft griechifche, römifefte , mittelalterliche $)läne, an-

bere im Ofenaijfancejtil, bann chineftfche, inbifche, tür=

fifche, unoerjlänbliche unb befonberb unmöglich aubju-

führenbe ^)läne. Son ber ledern Slrt (inb bie mei-

den. Gfin Jperr hat einen ^)lan ju einem freibrunben

Monumente in ber Xicfe crbacht, um bab Sergnügen

ju haben, eine Srücfe barüber ju fprengen. ©ewöhn-

lich bewahrt mau bie Srücfen für bie 5^ffe au fj

hier fcheint man aber ein neueb ©p|lem einer waf-

ferfüchtigen SJrdtiteftur eutbeeft ju ha ^ en * ©affet
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haften »or biefent *pianc ßitt unb bewunbern ißn alS

eine glücflicße 3bee, oßne baran ju benfett, baß bie

ÄönigSßraße ttiettctcljt berjenige ©tabttßeil iß, wo

man ßcß am fcßwierigßen ©aßer »erfcßaßen fann.

©S iß folglich ganj räd>erftcf> ,
eine 53rücfe an einer

©teile ju erbauen, wo fein ©aßer iß. gür bie ©pa--

Sierengeßcnben wirb übrigens ©efaßr f)erbctgefuf>rf,

unb ferner iß cS ein Unfinn, welcher ganj ben 2ln--

ßridß einer ÜJipßißfasion bat.«

»©iefern ©pßem einer neuen waßerfüchtigen 2lr-

cßiteftur ßulbigenb haben einige .Konfurrentcn einen

maßlofett Mißbrauch non ben Springbrunnen gemacht,

©er ©ntwurf 9tr. 44 iß mit nenn Springbrunnen

überfebmemmt
;

jmei ?omcn ßnb bort angebracht,

welche baS ©aßer auSfpcien, als ob ße müßten, wo-

ber eS ju nebmen ijt; ferner eine ©ebaum fprifjenbe

$aSfabe auf ber ganjen ?änge beS untern Xpeilö.

©aS ijt boeb eine 3bec, voelcbe öielen Leuten gefal-

len wirb; ihre 2Jlbernßeit unb ibre ©eltfamfeit fiebern

ibr einigermaßen einen »oüßänbigcn ©rfolg. 3nbeßen

tbut eS unS leib befennen ju müjfen, baß, obgleich

bie ffonfurrenten sablreicß ftnb, ber größte ©heil ber

spiäne roeit baoott entfernt ijt ben Sebingungen beS

^Programms unb ber ©röße beS ©egenßanbeS ;u ent-

fpreeßen
;

nur eine febr f leine Slnjabl geben über baS

©enteinc hinauf, bie ©inen, weil fte unbefriebigenb,

bieülnbern, roeit ße ercentrifcb ßnb, bie ©ritten cnblicb,

roeil ße Millionen ;u ihrer SluSfüßrung erforbern wür-

ben. ©ir bemerfen bcfonberS ©inen berfelben im haar-

ßrciubenbßen gotbifeben ©tilc mit einer gütle »on Slu-

mengebangen unb 2Ißragalen. ©ic Pfeiler ber Jpal-

len unb ©emüfemärfte ßnb gewuitbene ©äulen; an

ben ©reppengelänbern bat man glambopanteße,

SluSgesacfteße ,
©urcßbrocßenbße beS ©piljbogenßilS

angebradjt. 3cb glaube, auf ©ßrenwort, baß ber

Slumenmarft mit gefärbten ©läfern gcfcbmücft iß!

©enn biefer 2lrd)itcft fein ß>rojcft noch fo entworfen

hätte, baß er unS begreiflich machen fönnte, er wolle

bei feinen Äonßrufjioncn bie fßfetallarcßitcftur cinfüß-

ren unb eine Slnwenbung beS ©ußeifenS auf öffentliche

©ebäube machen
, fo würben wir feinen *pian mit grö=

ßerer 2Iufmerffamfeit geprüft haben
;

ba eS unS aber

febeint, baß er hieran nicht gebaut bat, fo überlaßen

wir ihn feinen ebimärifeben ©räumereien.

»Unter ben planen, welche unfere Slufnierffamfcit

auf ßcf> sogen, führen wir befonberS bie 9iumntern 4,

Spticmen&cn. II.

35, 40 unb 41 an. Sie ßnb fämmtlid) nach einem auSge-

bebnten unb großartigen ©pßem abgefaßt; befonberS

ber 'Plan 3tr. 4. ©r iß vielleicht nicht ber in bie 2Jugen

fallenbße, weiter wie feine Äonfurrenten nicht »on ber

ÄriegSliß, mit febreienben garben su feßimmern, ©ebraueb

macht ober 21 nßchten in Sogelperfpeftioe geigt ; benn bei

»ielen Leuten tbut bie garbc 2llleö
, berSürger läßt ßd)

»on bent Binnober fangen, wie ein SSogel »om Sogeh
leim; auch bebient ßd) ber 3cicßncr nteifrenS beö !>feich=

tßiimS feiner Palette, um bie Slrmutß feiner 3bcen su

»erbergen. 2luf biefe 2lrt laßen ßd) bie ©aßer »on

ben 2lquarctlpläncu bcßecbett, ßeoerßeßen feinen ©urd)=

ßßnitt, fein ß^roßt , feine gaßabe ju beurteilen
;

ba-

gegen ruht ibr 2fuge mit ©oßlgefaltcn auf ber rotben,

grünen ober blauen garbe, unb bejaubert oon bem,

waö ße gefebett haben, febren ße gnrücf. ©aö ß)atto=

ramagemälbe bat ße »erführt, unb mit einem ©orte,

ße wißen nicht
,

iß bie 3bce gut ober fdßecbt
,

großar-

tig ober armfelig
, ausführbar ober nicht, ©er $>lan

9lr. 4, behaupten wir, gewährt unS s» »iel binreicbenbe

©arantien für ©roßartigfeit unb 9iü^lichfeit , als baß,

wir eS »erfueben füllten fein Scrbienß begreiflich s«

machen.

»ßficmanbcn iß cS unbefannt, baß bie Äbnigößraße

einen ber fcbönßett ß)rofpcfte irgenb einer ©tabt bilbet.

©a bie Sauten natürlicher ©eife ben Dfaum »crengen

mäßen, fo cntßanb b^r bie ©d)W ierig feit bie 2luSßd)t

nicht ju befebränfen. ©ie fKehrjabl ber Äonfurrcnten

bat ben ganseit Sortbeil, ben man auS biefem ß'ano-

rama gtehen fonnte, nicht begrißen. Sielleicht ber

©ingige unter aßen, iß ber ^3lan 9?r. 4 ibentifch mit

ber ©roßartigfeit bcS SlageS unb beit ©rforbernißen

beS Programms, benit er geigt ein erhabenes Äonßruh

SionSfnßcm, baS ben Slnblicf eher auSbcbnt, als ihn

gufammengiebt. Uebcr eine balbfrciSrunbe ^lateform,

in gleicher ©bene mit ber Ä'önigSßraße unb »on berfeh

ben Sreitc wie ße, 60 fDtcter aber »ortretenb auf ben

niebrigern ©b ei^ erweitert er ben Jporisont mit ber

ganjen Scrfdiicbenbeit , weldw swifeßen einer b»tisonta:

len unb einer bi»crgirenben ©bene beßebf. Sßtan braucht

ben Jporisont nid)t aufsufueben, man wirb wiber©illcn

baßin geführt , ißn s» ßnbeit, unb ber föfcnfcß, welcher

im ©agen paßirt , wirb feinen
(
©eg nid;t eine ©inutc

weiter fortfe^cn, ittbem er lieber bem ßalbrunben ©ege

folgt alS bem bireften; ber igußgänger, ber feinen ©e=

fcßäfteit naeßgeßt, wirb nießtö s« »erlicren ßaben, weil
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nichts oeränbert wirb , bie iporigontallinie wirb für t^n

immer biefelbe fein. Ser Souriß aber unb ber ©pa--

giergänger werben oon einem imtr>iberfle^)Iic^en ©efühl

oon ©röße unb Fracht angegogen unb baS merfwür*

bigjie Siorama erblicfen, baS man nur fefjen fann.

»Sie malerifchen 2lnßchten jinb nicht feiten, fagt .Sperr

BlaeS in feinem fehr bemerfenönoert^en Bericht; fo=

wohl in ber ©tabt als auf bem Sanbe gibt eS gang

herrliche
;

nteißentheilS muß man fie aber auffuchen,

unb gwar entweber auf ber Jpöhe eineS ShartneS, ober

auf bem ©ipfel eines fleilen Reifens unb am allermet--

ften an entlegenen Drten. ©eiten aber ifl eine 2lnßd)t,

wie bie in ^ebe ßehenbe, im 3nnern einer ©tabt längS

einer großen ©traße, eine SInjicht, welche 3ebermann

gugänglicß iß unb fich gerabe bort beßnbet, wo bie

weiße 2Belt ocrfehrt.« Ser ^)Ian 9lr. 4 ifl baher mit

ben ©rforbernißen ber Sage unb beS Programms gang

einoerßanben. Bor ber jlönigSßraße unb in berüRitte

beS ruuben SSegcS beßnbet ßch ein fehr fehoner S))la§,

auf befjcn 50^ itte ßch eine JReiterßatue erhebt, welche

oon einem hübfchen ©ranitpiebcßal getragen wirb, baS

nut oicr Äanbelabcrn unb oicr anbern ©tatuen oon ge=

ringcrnSimenßonen umgeben ifl. SiefeS ©trahlenbün=

bei genügt gur Beleuchtung beS ganzen <pla£eS. Bon

jeber ©eite führen 15 SRctcr breite Rampen mit bop=

pelten Sffu^eplä^en in ben halbfreiörunben Umfang beS

SNarfteS, welcher auf forinthifchen Pfeilern bie obere

spiateform trägt, bie mit einer oon eleganten Bafen ge=

fchmücften Balußrabe eingefaßt ifl. Bon bort auS

fchmcift ber Blicf auf alle fünfte beS JporigonteS hin.

SaS Zentrum beS 9)la£cS wirb burch einen |>aIbFrciö=

ruuben ©arten eingenommen , meiner nicht weniger

als 50 Bieter Surchmcjfer hat unb alS Blumenmarft

bient, ©in ftch an bie ©tüfcmauern anlegenber wonu=

mentaler Brunnen, fo mie oicr über ©cf jlehenbe ©pring=

brunnen jinb gum ©ebrauche für alle Sftärfte beßimmt

unb werben oon brei großen je 4 bis 5000 Jtubifmeter

enthaltenbcn 2ÖaßerbchäItcrn gefpeiß, bie in bem

JRaume gwifeßen ben beiben Sreppen oerßeeft ßnb,

welche oon ber jlönigSßraße gur ößentlichcn ^)rome=

nabe, b. h- auf ben Blumenmarft führen.

»Ser *pian 5lr. 35 iß [ehr fchön unb ohne Steife!

fehr großartig
;

ber ^)Ian 9lr. 40 iß unbeßreitbar fehr

pracptooll
,

feine 2luSführung aber iß eine £raumge=

ßalt; man glaubt ftch in 2lrmiba’S Saubergärten oerfefct,

ober in Bitten jener reigenben ^aläße, welche in ben

©rgahlungen oon Saufenb unb einer 5Racht bie glän=

genbe ©inbilbungSfraft ©taube 93erraulfS erfchuf.

SaS ©chwärmerifchße ,
waS bie ^)h antfl ß e beßgt, waS

ber ©eiß ber Sidßfunß geenartigeS erfchaffen fann,

iß in bem *piane 5ftr. 41 oereinigt. 2lbcr auS welchem

©elbbeutel müßte man feßöpfen, um alle biefe Sräurne

gur ÖÖirflichfeit werben gu fehen? Ser Sleichthum eineS

ÄröfuS unb SferreS würbe nicht gureichen, alle biefe

2luSßhweifungen beS ©eißcS gu nähren. — ©roßar*

tigfeit, Sßü^lichfeit , ©parfamfeit, baS iß bie Seoife,

welche ber Berfaßer beS $)lanS 0lr. 4 gewählt unb

baS iß in ber Zfjat ba$ Problem, welche^ er nach uw
ferer Meinung ruhmootl gelöß —

©eit bem 3«h** e 1830 ißberJpafen oonDßenbe
beträchtlich oerbejfert worben. 3nbem man bie tyfafyU

werfe üerlängerte, würbe bie Jpafenßraße enger gufant^

mengegogen, woburcl) bie ©pülßhleufen wirffamer ge=

macht werben fonnten. Samit iß aber immer noch

nicht Sllleö gefchehen, unb um ben Jpafcn gang ßcher

gu ßellen unb bie ©infahrt in ihn für große ©chiffe

leichter gu machen, muß bie Jpafenßraße eine größere

Siefe erholten. Ser 3ngertieur Brocf hat gu biefem

Behuf ein ^Jrojeft oorgelegt, beßen Sluöführung ben

Jpafen oon Dßenbe gu einem ber fchönßen unb beßen

machen würbe, welche crißiren. —
S“l*anfvctc^* ^3ariö. Sie Arbeiten an bem $o=

tel be£ SiRinißeriumö ber auswärtigen 21 w
geleg enheiten fchreiten mit einer folgen ©cbnellig=

feit OorwärtS, baß baSfelbe im 3ofwe 1849 feiner Be=

ßintmung wirb übergeben werben fönnen. Saö ÜRauer-

werf ber ^unbamente unb beS Unterbaues an bem Jpotel

für ben ÜRinißer iß bereits oollenbct. Siefer Sheil beS

©ebäubeS hot in ber goßobe bei 250 Bieter Sange. SoS

eigentliche ^alaiS, welches mit feiner reichen §aßabe

ber ©eine gugewenbet iß, wirb eine bebeutenbe 2pöf>e

erholten unb wirb in großartigem ©tile oufgeführt. Sie

Burcaur liegen an ber 3enaßraße unb ber ©Splanabe

ber 3noaliben, bie 2lrdßoe aber an ber UnioerßtätS=

ßroße. — Ser gange Dfohbau beS 2p o t e l S für ben

spräfibenten berSeputirtenfommer iß ool=

lenbet. Surch eine fchöne ©alerie, welche gur ^)of=

fage beS fpräßbenten bient, iß baS ©ebäube mit bem

Calais ber Seputirtenfammer oerbunben. — 2Öenn bie

neuen Bauten, bie mon im Umfange beS Calais
Bourbon aufführt, oollenbet fein werben, fo wirb

biefeS ©chloß mit feinem 3 ll ^ eh^ r i5em feit
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einem halben Baßrßunbert bei 45 ?0?tttionert §r. fo-

ßen. — 3wei neueScßiachthäufer werben auö=

fchließlicß für Schweine, baö eine an bern regten Ufer

ber ©eine auf bem ^3ia$e beö ehemaligen ©cßinban--

gerö öon d^ateau = ?anbon, baö anbere auf bem frü=

hem ©chinbanger beö $wurneaur an bem linfen ©ei=

neufer erbaut. — Die Steßauragion beö gotßi=

fcßenThurmcö ö on ©aint=Bacqueö=Ia
Soucherie iß befcßiojTen worben, 2ln feinem §uße

Wirb eine feßöne gontaine angelegt werben. — 2iuf

bem <pia(3 e beö ehemaligen ergbifeßößießen ^aiaßeö er=

hebt jich im ©üben ber Äatßebraie eine neue © a=

frißei. Die St e ß a u r a gi o n ö ar b e i te n an biefer

Kirche werben lebhaft betrieben. — 9)?an hat öor Äur-

gern bie ©tatuen ber öerfeßiebenen ©pochen

in ben Stifcßen, welche (ich in ber Jpöße beö Steg -- be^

cßauffee in bem £ouöreßofe an bem nörblichen $lü=

gei beftnben, aufgeßeßt. — Die Arbeiten an ber

neuen S i b l i o t ß e f © a i n t e = © e n e ü i e ö e fchreiten

rüflig »orwärtö. Daö Jpoig iß an biefem ©ebßube

bureß ©ifen erfetst. Die gußböben bilben jeßt ein merf=

würbigeö ©itterwerf. Die Doppeigewölbe ber obern

©tagen jtnb ebenfalls öon ©ifen unb geigen anmutige

Ornamente an ben Theiien, welche nicht burch 9)?aucr=

werf bebeeft werben. — Der fOJunigipalrath ber ©tabt

fPariö hat bie 2luöfüßrung gweier ßeinernen ©ruppen,

welche über ber gweiten architeftonifchen Drbnung ber

Kirche ©t. ©eröaiö aufgeßeßt werben foßen , fer^

ner gweier ©tatuen für biefeibe ffaßabe biefer Äircße,

unb enbüch bie 2luöführuttg einer ©tatue für bte Äircf>e

© a i n t = D e n i ö -- b u = © a i n t s © a c r a m e n t geneß=

migt. Stacß einem 25efet>Iufjfe berfeiben Seßörbe fott

ber Sörfenplaß burch öier ©tatuen, bie ©erecß;

tigfeit, ben Jpanbci, bie Bubußrie unb ben Slcferbau

reprafentirenb, öeröoßßanbigt werben. — 2lm 19. ©ep*

tetnber würbe ber ©runbßein ju bent Statßßaufe unb

ben ©chuigcbäuben beö Sirronbijfcmentö öon Satig*

noileö-'^Otonceaur gelegt. — ©3 ift bie (Webe, bem

fPapße fpiuöIX. in fPariö ein Monument gu errichten.

Der tOtunigipatratß hat bie nötigen Äoßen gur

Steßauragion beö großen ©aaiö in bem ©tabtßaufe »on

fPariö bewißigt, welcher unter $rang I. begonnen,

unter Heinrich II unb jpeinrieß IV. uoßenbet,

burch bie Steöoiugion öerwüßet, unter bem $onfulat

aber wieberßergeßeßt würbe. 2lrcßiteften biefeö ©aa=

leö waren Bean ©oujon unb *Pßitibert Deiormc.

Die Arbeiten an bem ©rabmaie Stapoieonö
werben mit großer Tßätigfeit betrieben. Die ffunba=

mente in bem Dome firtb öoßenbet. ©in ungeheurer

Äraßn ift in ber tDtitte ber Ärßpta aufgejteßt, mit

weichem jeber ©tein fehr ieicht öerfe^t werben fann,

wie groß auch fein ©ewicht unb feine SDtaffe fein mag.

Die ©äuien beö 2Iitarö ßnb bereite aufgeßeßt wor=

ben, eben fo bie ©tufen ber gur Ärppta führenben

Treppe. ©ine große Singaßi öon Arbeitern werben

gur Voßenbung beö gmfjbobenö öerwenbet, weicher

reiche fOtofaifen unb Bnfrußagionen erhält. Die fcßön =

fien Üflarmorpiatten öon ben größten Dimenßonen

werben bearbeitet unb öicie berfeiben finb bereitö gum

Verlegen bereit. Die gwöif großen ©iegeögöttinnen,

weiche bent ?0?eißei beö Jprn. ^)rabicr’ö anoertraut

würben, ßnb gum Timt im ©roben auögcarbeitct,

unb baib wirb bie iefjte Jpanb beö fßicißerö baran

geiegt werben fönnen. 9)?an öerßcßert, baß biefer ge*

feßiefte Äünßier hier ben burch bie monumentale Äunft

öorgefchricbencu Stegein nachgufontmen gewußt hat,

unb baß man nicht ben unangenehmen älnbiicf gegwun=

gener ©teßungen haben wirb, bie feine 2Öcrfe manch--

mal fo ftörenb machen. Die Slbminißrajion hat ßcß

enbiieß in Vegug auf bie gehn 33aörciicfö , weiche baö

bürgerliche £cbcn beö großen fOtanneö fpmboiifcß bar=

fteßen, entfeßioffen, ben Jprn. ©imart mit ber 2luö =

füßrung biefeö großen 2Üerfeö gu beauftragen. —
Der 50tinijter ber öffentlichen Sauten in ^rattfreieß

ßat eine Äommifßou ernannt, weiche über ©aöbr en^

ner bie öott öpru. fStarceaub erfunben finb unb bie

Sortßeiie gewähren, baß ber Staucß oergeßrt, bcr@erucß

hefeitigt, baö giaefern ber Stamme aufßört, unb baö

?icßt weißer unb reichlicher wirb, Sericßr erßattet ßat.

Diefe Dtefuitate erhält man einfach burch baö Siufe^en

eineö flehten Äegeiö öon Drahtgeflecht. Die bewegte

?uft, bie Urfatße aßer Störungen bei ber SSerbren^

nung in ben biö jeßt angewenbeten '-Brennern wirb ba-

bureß, baß fie bureß bie Sßtafcßen beö Äcgeiö ßreießt,

im Bunerit beö Srcttiterö beruhigt unb erßäit eine

folcße Temperatur, weieße öoßfommen geeignet iß

bie Verbrennung gu begünßigett, fo wie aße bie ©r=

feßeinungen gu ergeugen, weieße bem neuen Verfaßt

ren einen fo großen Vorgug öor bem früheren ge=

ben. B« einem Sericßt an bie ©ociete b’©ncou=

ragement ßat Jperr ^)aßen biefe Vorgügiicßfeit be*

wiefen. Der Apparat beö Jperrn fBZarceaub iß be»
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rettö in mehreren bebeutenben ©tabliffemcntö von

riö eingefü^rt, eben fo in bem Oßeater beö Sarieteg,

wo ibn bie vorgenannte Äommiffion unterfucßt hat.

2lm 8. Slugujt würbe gu © a i n t Dmer bie

©tatue beö öpergogö von Orleans feierlich

enthüllt. Oaö Monument ifl einfach
;

bie von Jperrn

3?aggi auögefüßrte ©tatne jteßt ben ^ringen gu

guß in ©eneralS; Uniform vor, ber in ber redeten

Jpanb bie ©rricßtungöafte bcö Sataißonö ber orteanö=

fcßen 3äger hält, baö er gu ©t. Omer errichtete.

3n Säen finb bie ©tatuen von Cap face unb

at herbe, fo wie bie Süften von 3^0 u eile,

Sarigon, ©entil be la ©alaifiere, Sau*

quetin, Sollet ? De^rotilÄ unb O u m o it t

b’U Wille entßüßt worben. Oie beiben auf @ra*

nitpkbejlalen gefegten ©tatuen finb in bem großen

©aal ber S'tecbtöfchule ,
bie Süften in einem ©aal beö

UnivcrjitätSgebäubeS aufgeßeßt worben.

Oem ©eneral Sau me^nil, genannt »Jpolg=

fuß«, wirb in ber ©tabt ^erigueur (Oorbogne)

eine brongene ©tatue errichtet.

Orleans. Oer Sungfrau von Orleans
wirb eine 3feiterjtatue bafelbjt errichtet.

Sar = le = Ouc. Oer 9J?unigipalratß wirb bem

Jpergog von 3ieggio eine ©tatue in biefer ©tabt

errichten.

Oer 2Ircßiteft Cacroir ifl von bem Somite »beS

SDlonumentS hiftoriqueö« unb von bem EDJunigipalratß

ber ©tabt ©aint = £iuentin mit ber Sieftaurajion

beS bortigen 3?atßßaufeS, eines ber merfwürbig-

ften SDionumente ber Äunft auS bem Anfang beS

16. 3aßrßunbertS
t

beauftragt worben.

Oie prächtige Srücfe von Subfac (vergl.

2Jßgem. Saugcitung 3aßrgang 1845, ©. 91 unb Statt
DCLV1II unb DCLIX im 2ltlaS) ,

baS erfte $unff=

wert biefer 21rt in Suropa, welche vor wenigen 3aß-

ren mit fo großer ©orgfatt erbaut würbe unb mehrere

EUlißionen foftetc, hat feit einiger 3ek an bem 3u=

gang auf bem rechten Oorbogncufer ©enfungen erlit=

ten, welche bie Sefürcßtungen ber 3ngenieure rege ge*

maeßt haben. Oie bavon in Äcnntniß gefegte Sentral*

fommijfion hat ein ffiieberßerjteßungSprojcft aufge-

ftellt, baö ber ©eneral *Sonfeil ber Srücfen unb ©tra-

gen genehmigt hat unb auf vier Sogen ber Srücfe an*

gewenbet werben foß, welche fegt von 4 Sogengerü*

ften getragen werben muffen. Oie ©ießerßeit ber fpaf=

fage fann bebeutenb bloß gejteßt werben, ba bie bie

Sogen unterftügenben Jpölger in Serfaß gu geratßen

fd; einen. 3ur Sieberßerftcßung beS ©cßabenS foß

baö 5D?auerwerf von Steuern aufgefüßrt werben. Oa=
mit aber bie Äommuniragion nicht unterbrochen werbe,

wiß man bie Arbeiten fo eintßeiten, baß bie einejpälfte

ber Sogen für bie 33affage biene, wäßrenb bie an=

bre Jpälfte ßergejteßt wirb. 2iuf bem 2ßeü, welcher

neu erbaut wirb, legt man eine 9totßbrücfe an, ba=

mit bie häufig barüberfaßrenben feßweren Darren bie

Srücfenbaßn nicht befcßäbigcn. Oie Sngenieure gtau=

ben, baß bie Scwegungen beS SrbrcicßS
,
bureß welche

baö ©enten beS SDlauermerfS erfolgte, nunmeßr auf*

geßort ßaben unb baß bie jegt vorguneßmenben 2Jrbek

ten ber Srücfe von Subgac aße nur wünfcßenSwertße

gejiigfeit geben werben. —
Oie Srücfen = unb ©traßenbauverwaltung ßat in

bem Oepartement Äorfifa beträchtliche Sauten auS*

füßren taffen, um baS 9ieg ber M o m m u n i f a g i o=

nen gwifeßen ben großen ©eefiäbten ber 3n*

fet gu vervoßjtänbigen. Um fieß eine Sorfteßung von
ber SBicßtigfeit ber erhaltenen Kefuttate gu maeßen,

weteße man ungeachtet beS gebirgigen OerrainS gewon*

nen ßat, möge bie Semerfung genügen, baß im 3aßre

1837 nur gwei Jpauptorte von Unterpräfefturen mit

ber öpauptjtabt beS OepartementS bureß eine faßrbare

©trage verbunben waren. heutigen OageS aber fährt

man gu 2Öagen von 2ljaccio naeß aßen wichtigen fünf-

ten ber 3nfet. Oie ©trage 9?r. 98 bureßgießt feßon

bie weiten Sbenen beS SSefienS, weteße fle beleben foß,

naeß ißrer gangen Cänge. Oie Serwattung ßat außer*

bem ©orge getragen, baß bie Stnferpläge in ben $ ä=

fen unb bte Sorrtcßtungen gum teiißtern Sin= unb

Sluöfcßijfen in benfetben verbeffert würben. Oa bie

3nfeln Ä'orftfa unb ©arbinien bie fünfte ßnb, naeß

weteßen bie ©d;iffe von ber frangößfeßen unb italienk

feßen Äüße bureß bie fo ßeftigen sJiorbweßwinbe ver=

fcßlagen werben, fo war cd erforbertieß ein Seteucß-

tungdfßßem audgufüßren, weteßeö mit ben von ber

farbinifeßen Regierung angelegten Ceucßttßürmen ein

©angeö von Ceucßtfeucrn bilbet, um bie ©cßifffaßrer

in ber Ounfelßeit ber 3iacßt gu leiten, günf Ceucßt^

tßürme erßer Älajfe — la ©iraglia, la fPunta;

fHevelata, auf ber großen 3nfä ©anguinaire,

auf bem ©ebirge e r t u f a t o unb la Sßiappe —

•

würben ßergefteßt, bie fteß von etnanber bureß ver=
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ßbiebene 2D?erfmaIe unterßbeibcn. Sie farbintfcfye [Re-

gierung groet Seucbttbürme auf bem nörblicbßen

Steile ©arbinienö auSgefübrt, welche bie Vcleucbtung

ber ©trage VonifaciuS oerPollßänbigcn. —
© a i n t 5 92 a j a i r e. 3» ^ofge^efttger ©türme,

welche ju Spante S unb in ben benachbarten Separte=

mentS oiele Verwüßungcn anricbteten, hat baS [BZeer

einen Shcif beS glutbaßinö Pon ©ahit = fliajaire jer-

flört. Von bem angefangenen Saturn würbe eine

©trecfe pon 30 ßRetern ?änge fortgcrijfen. SaS glut*

baffin Pon ©aint - ßlajaire , por bem ein großer Vor^

hafen liegt , \)at eine ©aßerßäcbe pou 10 jneft. 60

SlreS (29477 roiencr Duabratflafter) unb einen Um=

fangSquai pon 1620 ßRcter ?änge. Sie Hinfahrt ge-

fehlt burcb eine Soppelfdßeufe mit einer Kammer
Pon 13 ?0?etcr lichter ©eite für bie äpanbelSfcbiße,

unb mit einer anbern Kammer pon 21 ßReter ©eite

für bie größten Sampffdßße unb gregatten crßen

IHangeö. Ser ©ebugbamm beS JpafenS unb bie Säm=
me ber Jpafenßraße jinb nach hoppelten Krümmungen
gu bem 3me<fe angelegt , bie ©cblenfen gegen jeben

©inb ju feßügen unb baS Ein = unb SluSlaufett ber

©dtiße ju jeber 3eö (ießer ju ßcllen. —
ES iß im ©erfe bie £>? b e b e PonJpaPre ju

befehligen.

SaS Vaßin bc la gloribe ju a » r

e

iß er=

öffnet worben , unb cS lönnett nun bie tranöatlan=

tifdtten ^)afctboote unmittelbar bei jnaore anlegcn. Sie

gangbämme, welche für beit Vau ber ©dßeufe biefeS

VaßinS angelegt waren, finb Perfcbwunben, baS 50ieer=

waßer ifl eingelajfcn, unb bie Ebbctbore finb Perfekt

morben. Sic jicb nad) bem Vorhafen ößnenben glut=

tbore, weld;e eine Kammcrfcbleufc bilbett, merben erfl

fpäter Perfekt merben. SiefeS ©erf ifl befonberS me=

, gen feiner großen Simenfionen unb fetneö aubgejeid^

neten 3inimermerfeb nterfwürbig unb SJUcS überbie=

tenb, waS man Pon biefer Slrt in granfreicb befi^t.

3ebeS Sbor ifl bei 8 5QZeter Jpöbe 11 ßJZeter breit.

Sie Slnorbnung bcrfelben ifl aber fo getroffen, baß

ibr bebeutenbeS ©emiebt weniger beträgt alS baS @e=

miebt beS ©aßerS, welches burd; fie oerbrängt wirb,

fo baß ße feineSmegS Pott ben Singeln getragen wer-

ben, welche bloß alS .Spalt* unb Srebpunftc gelten.

9)Zit Jpülfe ber glut unb nüttelß eines VallaßeS, wel=

d>er ße in oertifaler Dichtung erhält, werben ße an

Drt unb ©teile perfekt, unb eS perlangt in biefer

Vejiebung bie Operation mehr ©efdßcflicbfeit unb

funßrcid;e Vorrichtungen alS Kraft. 9Zad> bem Ver*

fegen biefer Shore wirb baS Vaßin ben größten Sampf*

feßiffen jugänglicb fein- —
Sie Vrücfen* unb ©traßenbauoerwaltung bat bie

Vorarbeiten jum Vaue eines VerbinbungSfanalS jmi*

f eben ber obern Sorbogne unb ber obern ?oire por*

nehmen laßen, um eine birefte Verbinbung jwi-

feben Vorbeaur unb ©traßburg berjußcüen.

Sie Koßcn biefer Slnlage ßnb auf 62 Millionen gr.

abgefebägt worben. Ser Kanal wirb bei ©ouillae
an ber Sorbogne beginnen unb bis Slrgcntat ne-

ben biefem glußc ^erlaufen , Pon fyiev ab aber, wo

baS Sorbognctbal fe^r fcbrnal wirb, foll bie ©cf)iß*

fahrt in bemfclben gluße ßattßnbcn unb fpäter in beit

gluß Sbapanon ^inübergcf)cn ,
bis Vernugeol

bei jperment erreicht iß, wo ber Kanal in ber Ver

tiefung beS ScicßeS Pott gapaS bie ©aßerfeßeibe

jwifeben bem Sorbogne = unb beut Slllierbecfen über-

ßcigt, unb burd; einen 2350 50Zeter langen Sunnel in

baS ©ioulettbaf f)triübergel>t, weldjcr gluß in bie

©io ule münbet. Stuf ber 3lbbad;ung beS Slßier wirb

bie ©dßßfabrt in bem Vctt beb ©ioulet unb fpäter

in bem ber ©ioulc bis ^b^bignp bcr9 e ff eWt, wo

ßcb baS Sbnl erweitert. Sßacbbem ber Slßier burd;-

fd;nitten iß, wirb ßd; ber Kanal, bem Xbale beS

glußeS VarettitcS folgcnb, bis jur ^)öbc pou Qifya --

Pcrod)csfur = Vebre erbeben , wo er burcb einen

2225 fJJZctcr langen Suttnel bie ©aßerfibeibe bcS Sll-

lier unb ber ?oirc übcrfchrcitct. Von biefem jmciten

SbeilungSpunft wirb ber Kanal in bem Sbnt Vebre

bis Sompierre ^inabfallcn , wo er ßcb an bett

©eitenlanal ber Soire anfdbließt. Sie ©cfantmtlänge

beS in 249 .Spaltungen geteilten Kanals beträgt 368

Kilometer. —
Uut bie untere S'tbsnc mit beut OJZeere in leiste

Verbinbung ju fegen unb bie an ber ßftünbung bie=

feS glußeS liegenbe ©attbbanf ju umgeben, iß ein

Kanal projeftirt unb feine SluSfübrung in nabe SluS=

ßebt gcßcllt worben, ber ben 9Zamen beS fycil.

Subwig führen wirb. Gfr foß in geringer Entfer-

nung Potn mittcllänbifcben ßJZeere bei bem Sturme beS

heil- Subwig am linfen D?boncufer abgeben ,
ßd;

bann in geraber ?inic nach ©eßen wenben unb in

einem Sbeilc ber Vudbt goS enbigen, welche bei ben

©eeleuten unter bem ßlamen Vaiebu SKepoSbc=
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fannt iß. Sie Sintenßonen beg Äanalg werben »on

ber 2lrt fein, baß ©cßiße »on 600 Sonnen gu aßen

Beiten pafßren fönnen. — Uebrigeng werben ^rojefte

gur Berbefferung ber 9?oßnemünbungen
»orbereitet. —

Ser .Sfanal »on ber Aig ne gur ©Za me, wel»

cßer ben 3wecf bat, ben Äanal gwifeben ber ©Zarne

unb bem ffZßein mit aßen fcßißbaren Äommunifagiong--

linien beg nörblicßen granfreicßg gu »erbinben unb gu

welchem 13 ©Zißionen gr. angewiefen würben, bat

eine fänge »on 58150 9D?etcr. Er gweigt flcf> »on bem

©eitcnfanal ber Aigne bei Bercß=au=Bac ab, ßeigt in

bem ©obarttßale hinauf unb burebfeßneibet, um in ben

untern S^eii ber ©tabt fftcimg gu gelangen, bie 2Öaf=

ferfeßeibe beg @obart = unb beg Segletßaleg »ermittelß

eineg 3600 Steter langen unb 18 Bieter größte Siefe

ßabenben Einfcßnitteg. Bon DZcimg aug entwicfelt er

ficb in bem Begletßalc big in geringer Entfernung jen=

feitg ©ept=©aulr, entfernt ficb bann »on bcmfelben,

um bei bem Sorfe S3ißTp - le ©raub bureb einen Sun»

nel »on 2300 ©Zeter fange unb gwei 3700 ©Zeter lan»

ge Einfcßnitte bic 2Öaßerfcßeibe gwifeben ber Aigne

unb ©Zarne gu überßeigen. Er bat 24 ©cbleufen unb

gwar 16 auf ber Aigne» Abbuchung mit einem ©cfäße

»on 42,45 ©Zeter, 8 aber auf bem ©Zarneabbange mit

einem ©efäße »on 21,60 ©Zeter.

(üroßH’ttaitttiett. Sie Arbeiten gur .Küßen»

befeßigung, fo wie bie Anlage »on Bertßei»

b
i g u n g g » ©?c r f en. a u f ben $ a n al » 3n fei n,

werben »on ber britifeben 3?egicrnng unauggefeßt be=

trieben. Auf ber 3nfel Serfeb bat biefelbc aße Jpö»

ben gwifeben ber ©t.^atbarinenbai unb bem ©cßfoße

©Zontorgueil an ßcß gebracht, um fie fämmtlicß

befeßigen gu laßen.

©aeß Berichten aug ber feoante iß

in Alcranbrien ein Sctacbemcnt fraitgößfcßer 3«ge»

nicurc angefommen, welcße bie beftnitioen Borarbei»

ten gu einem für bie größten ©ee» unb Sampffcßiße

fahrbaren Äanal bebufg ber Berbinbung beg mitteßän*

bifeben mit bem rotben ©Zeere gwifeben bem alten ßle»

lußum unb ©ueg »orneßmen werben.

Sie ©Jicbtigfeit eineg folcbcn Entwurfeg iß in

bie Augen fpringenb. Ein Unternehmen , welcßeg bie

europäifeßen ©Zeere mit ben inbifeßen in unmittelbare

Berbinbung feßen foß, wobureß bie fange beg feigen

SÖegeg »on Europa nach Snbien um bag Borgebirge

ber guten Hoffnung auf weniger alg bie Jpälfte re=

bugirt wirb, ein folcßeg Unternehmen intereßirt nicht

aßein Egßpten, auf beßen Serritorium bag 2Öerf

auggefübrt wirb
, fonbern bie gange politifeße unb

Jpanbetgwelt.

Eine©trccfe »on 18 beutfeßen ©Zeilen mitten bureb

ein wüßeg unb unbeoölferteg Serrain gu bureßfeßneiben,

gweiüpäfen gu febaffen, freilich wohl unter febwierigen

Berbältnißen, bie jeboeb nicht »on ber Art ßnb, baß

bie $unß beg 3ngenieurg ba»on gurüdffeßreefen müßte,

unb cnblicb eine Auggabe »on 30 big 40 ©Zißionen

böcbßeng (nach bem Urtbeile ©acß»erßänbiger eine nie!

gu geringe Summe), bieg ßnb bie wohl wenig läßigen

Befragungen, unter welchen man bag berrlicbße ©eful»

tat erlaufen fann. 2Öie fomrnt eg, baß ein folcßeg

Unternehmen bigber nur ein ^rojeft war, baß eg nicht

febon gum Bortßci[ ber Eioilifagion unb beg 2Öeltßan»

belg gur ASirllicßfeit geworben iß?

Ste Beantwortung biefer $rage liegt nicht etwa

in bem Umßanbe, baß bie materießen Jpinberniße in

biefer Angelegenheit feßwer gu beßegett wären* biefe

ßnb im ©egentbeil bic geringßcn, wobt aber werben

babureb unermeßliche 3utereßen berührt unb bie poli»

tifeßen unb fommergießen ©ituagionen aßer ©Züchte

mehr ober minber ßarf angegrißen. Segbalb febwebte

biefe gragc feit langer 3 e^ unb wirb »ießeießt noch

lange febweben, obgleich cg in biefem Augenblicf feßeint,

alg ob ße enblicß gelöß werben foßte. Obuc Bweifel

wirb 3cbermann feinen Beifaß goßen, wenn eg ßcb um

ben Surcbßicb einer fanbenge banbeft, welche ber 3n=

bußrie unb bem Jp anbei fo »ieler Böller ßörenb in ben

©leg trat, unb jelbß Siejenigen, welche ßcb bem Un»

ternebmen am meißen wiberfeßten, wagen eg nicht ihre

©eßnnungen gu befennen. Eg feßeint, baß bie ^3olitif

fämmtlicber ©Züchte b*ußcbtlicb beg ^)rincipg einig iß,

febegmal aber, wenn man bie Sßeorie »erlaßen woßte,

um gur ©ußanwenbung gu feßreiten, geigten ßcb fogleiß)

bie beftigßen ©Zeinunggoerfcbiebenbeiten
;
man faß je»

ben meßr ober minber für feine eigenen 3ntereßen Be=

forgten ein »on ben Anbern abweießenbeg ©pßem vor-

fcßlagen ober »ertßeibigen, unb bie wirflicßen bem Un=

terneßmen abgeneigten geinbe bie 3wietracßt ber ©Zei»

nungen wabmebmen, um aße guten Abßcßten gu »er»

eiteln. Sag iß bie für bie europäifeße spolitif wenig

rübwlißie aber wahre ©efeßießte aßer ^)lüne, welcße

big jeßt gum Surcßßicß beg 3ßßntug »on ©ueg gum
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33orfcßein Famen
;

aße Kabinette mifcßten fic^ in beit

Streit, oßne ßcß über gntereffen »erßänbigen gu ton-

nen, welche gleicßwoßl fo klar gu Xage liegen; einige

berfelben offenbarten bie |>eftigfi:en 2eibenfcßafteit unb

eine (Erbitterung, welche einen fKann »on ßoßem 9Jiu=

tße, ber bem Unternehmen fct>r geneigt, felbß »erließt

bnrin unb ber am meißen gnfereffirte iß, ben 2SiceFö=

nig »on (Egypten, SOicb e nt e b = 51 1 i
,

gurücffcßrccften.

Sbgfeicß Sou»erain beS ?anbeö unb »ößig ungebunben

auf feinem ©cbiete SÖerfe auSgufüßren , roefd^e ißm

nüglicß erfcbeinen, obgleich feine ginangmittel bagu mehr

als* gureichenb finb, ß at er ßcß hoch nicht getraut ben

SÖiberßänben bie ©tirn gu bieten, welche ihm hier ent-

gegentraten; feine Schlauheit wußte jebeömal bas* @e=

ßeimniß berfelben gu errathen, felbß wenn ße ihm, wie

bieö oft gefeßehen iß, unter bem Secfmantcl ber greunb*

fchaft unb unter bem Xitel ber Sßmpatßie aufgetifcht

würben, welche man für ißn unb für ein fo fcßöneS

^Projekt erheuchelte.

Sennocß, wenn man fffteßemcb = Ali iß, läßt

man ßch nicht fo leicht abfertigen, man weiß jenes* be-

rühmte Ariom: »©enic iß@ebulb!« in Anwenbung gu

bringen
;

bureß äpinberniffe auf einem 2Öege aufgcßal^

ten, welche unüberßeigbar feßeinen, weiß man ßcß eine

anbere Straße gu eröffnen. Sas* hat er mich getßan.

Sßergweifelnb an ber Jpoffnung gunt ©dingen ,
wenn er

auf ßcß aßein befcßränkt iß, um gegen bie ©egner fei=

neö Sieblingöprojckteö angufämpfen, iibergeugt bureß bie

(Erfahrung, baß er fo lange im 3ußanbe ber Dßnmäcß:

tigfeit »erharren würbe, alö er bie Angelegenheit auf

bem ©ebiete ber Siploniatik ßcß bewegen läßt, »erfueßt

er jeßt bie grage »or bie wirflicße fouoeräne fBiacßt

(Europas*, bie öffentliche Meinung, gu bringen. Sic

Unmöglichkeit wahritchmenb, bie Sfegierungeu für feine

Abßcßten gu gewinnen, appellirt er an bie 3nbußrie,

ben ipanbel, an bie *Pri»atintercffen ber fBölfer , »oit

benen er weiß, baß ße mit ben feinigen übereinßim=

men. 3 U biefem Specke hat er bie Silbung einer ©e=

fellfcßaft tton 3*igcnieuren unb Sattquicrö »eranlaßt,

welche er für fein Unternehmen intereffiren miß. Unb

um baö Mißtrauen gu befeßwießtigen
,

feine Unpartei=

licßfeit gu geigen unb um gu beweifen, baß er nur fueßt

gleicße Salance gwifeßen aßen gntereffen gu halten unb

Aßen bie größte Sefriebigung gu gewähren, hat S e-

wünfeßt, baß biefe ©efeßfeßaft, auö brei ©ruppeit be-

ßeße, »on benen jebe einer ber brei größten europäi=

fchen unb in politifcßer unb fommergießer Segießung

bei bem Unternehmen am meißen betheiligten Sßiäcßte,

Deßerreicß, (Engkanb unb granfreieß angeßöre. Siefe

©efeßfeßaft iß nungebilbet worben, unb in jebern biefer

brei Sänber jäßlt ße anißrerSpige auögegeicßnete 3n=

genieure unb mächtige Äapitalißen. Ser »on ißrer 9fegie^

rung feßr lebhaft untcrßüfßen ößcrreichifcßen ©ruppe ßeßt

Jpt. 9? c g r e 1 1 i, (Erbauer ber nörblicßen StaatSbaßn »on

Dlmüg an bie fächßfcßc ©renge»or; bicenglifcße ©ruppe

ßat £rn. Stepßenfon gum (Eßef, welcher fParla=

mentöntitglieb unb ber Schöpfer einer fßiengc cnglifcßer

(Eifenbaßnen fo wie ber (Erßnber ber erßen ?ofomoti»e

auf ber (Eifenbaßn »on Sioerpool naeß Sß?ancßeßer iß.

Ser 3fepräfentant ber frangößfeßen ©ruppe iß jperr

Xalabot, beffett 9iame aueß bekannt genug iß, als*

baß cö nötßig wäre ißm einen befonbern Kommentar

ßingugufeßen.

Siefe feßon feit mehreren Monaten beßeßenbe @e--

feßfeßaft ßat bereits bie grage : »welcßeö iß für ben

SÖeltßanbel baS »ortßeilßafteße ÄommunifagionSmittck

über ben 3ß&niu$ »on Sueg,« beantwortet. Sie ßat

ßcß für bie Ausführung eineö Kanals* auSgcfprocßcn,

ber gu aßen 3 c it c» für bie größten Scefcßiffe faßrbar

iß, beim ße hat bie 3u»crßcßt, ober beffer gefagt, ße

ßat bie ©emißßcit, baß es* leicßt fein wirb biefem Sta-

nal eine Xiefe »on 27 guß gu geben, meßr alfo, aI6

für einen Sreibecfcr notßwcnbig wäre, gerneriß bie

Äommiffion über bie Xßeilung ber auSgufüßrcnbcit

2Öerke ein»crßan ben : bie (Englänbcr werben, woßb'

»erßanben unter ber Autorität beö Sicekönigt* unb

keine anbere 9foße fpielcn bürfenb, alö bie feiner Agcn=

ten, bie Jpafenbauten in Sueg aubfüßren; bie grango-

fen neßmen bie Arbeiten an bem Äanal fetbß »oit Sueg

biö ^felußum »or, unb bie Seßcrreicßcr citblicß bie

Sauten bcs* neu gu feßaffenben Jnafens* gu ^efußurn

am mitteßäubifeßen SOJeere. Sicfer leßte ff)unkt aßein

erweckte manche Seforgniffe, ba man nießt wißen konnte,

ob ßierju nießt ungeßeure Summen erforberlicß fein

würben; bie »on Jprn. 9iegrelli felbß an Srt unb

©teße gemachten Unterfucßungen ßaben aber aße 3wei*

fei geßoben. Ser Jpafen kann bei ^)elußum unb unter

bei 2Öeitem nießt fo koßfpieligcn Sebingungcn angelegt

werben , als man fürchtete.

SiS baßer feßeint ber glorreichen Unternehmung

AßeS gu lächeln
;

inbeffen barf man bem ©lüefe nießt

gu feßr »ertrauen
;

baS Mißtrauen unb bie Ceiben--



fdmften, mefche fo fange 3 fit bie Bermirffichung beg

9>faneg hemmten, finb aufg 9?eue unb noch lebhafter

ermacht; mit größerer ©emanbtheit oietteicht afg fonfl

flürmen fte auf 50? e h e m e b - 21 f i ein. Jnbem man eg

nicht mehr magt bie 9?ügfid>feit beg oorhabenben Un-

ternefjineng ju bcfireiten, unb mobf einfehenb, baß

man oon bcr 9?egatioe a6gchen müffe, haben fte ein

©egenprojeft erbacht , ober Oicfmehr mieber ing ?eben

gerufen , beffen Annahme fte bringenb nacbfucben.

Jegt mic oor beinahe brei Jahren, mo fte ber ©rfü©

lung ihrer 2Öunfche nahe marett, fletten fte bem Äanaf

eine ©ifenbahn entgegen, unb jmar in ber 2trt , baff

bag fange 3^'t h^bttreh für fo fdjmierig gefchilbertc

Unternehmen jegt in ber gütte oon Mitteln erfäuft ju

merben broht, mefege man jur Sfuöführung feineö ^3fa=

neö oorfegfagt.

Diefer Darftettung beg franjöfffchen Äorrefpom

benten über bie magre Sachlage beg fo außerorbent-

lichcrt SBerfeg fönnen mir bie Bcmerfuug ^ingufugen,

baß bag in fföebe fielen be unb ber 21ugführung ju

©runbe gelegt roerbenbe «Projeft unfern Verehrten £c*

fern ju feiner 3^it mitgetheift merben mirb, moju und

bie fDiateriafien aug authentifcher Duette jugefagt

morben finb. —
S^cmnigtc «Staaten »an S^orDatncrifn»

©inem 9iem - Dörfer Blatte jufofge h at maiT in

f anaba ben «Pfan bie Stabt Üftontreaf mit

bem ^f>a m platrt'©ee burch einen Äanaf
ju oerbinben, mefeger, bei ©annamanga oom St. ?o=

renjflrome auggegenb, fidf> 19 engfifche 50? eilen mcit

big St. Jogn’g an jenem See erftreefen mirb. Durch

biefen furjen jfanaf mirb bann für atte bie oberen

Seen befahrenben Schiffe eine ununterbrochene Scliiff=

fahrt jmifegen ©hicago im Staate Jttinoig am 9D?U

d)iganfec big 2Ö^itcf)all am ©nbe beg ©gampfaim

Seeg bcrgcflettt fein. 9?em=2)orf brauchte bloß ben

»9iortgcrn Äanaf« Oon Drop big 2Öhitehatt ju er=

meitern unb fee.fahrenbe Schiffe fönnen oon 3iem=

9)orf aug ben 1500 englifdic teilen meiten2Öeg big

©hicago machen.

II.

C*ifcnlirtl)iicm

£>tffiet*retcl>ifd>c Staaten. *prag Die mich*

tigfien unb fdjmierigßen Arbeiten unfereg ©ifenbagn*

Biabuft = Baueg finb fo gut mie üottenbet. Die

8 großen ©ranitbogen finb fegon oor jehn SGocgen

gefchfoffen morben unb oon ben 77 anbern ift bei

50 big 60 bie Sööfbung auch fchon fertig
, fo baß

für bag nächfle Jagr faum mehr afg 17 ffeine Bo*

gen jur ©inmöfbung übrig bleiben merben. — ©g
gibt menig Brücfcnbauten, bei benen bie SHnfage unb

Äonjtrufjion nach atten Regeln ber jfunft fo oottfom*

men genannt merben fönnten, afg bei biefem großarti*

gen Biabuft; aber aud> bie Sttugfügrung beg Baueg gibt

ein oottgemicgtigeg Jeugniß oon ber praftifegen Dücg*

tigfeit unferer Jngenieure unb ®erffeute. Die n ad) ber

2fugrüjtung erfolgte merfroürbig geringe Segung ber

ffachcn 13° roeiteu Bogen ließ bieg aud) für ?aien

augenfällig erfennen, ben 9J?ann oom $acge jebodj

bietet ber Sttnbficf unb bie nähere Betrachtung beg,

menn auch unoottenbet, jegt fchon in ernfier ©röße ba*

ffehenben 23erfeg überhaupt »ieffäftige ©Jcfegenheit jum

Stubium unb jur Slnerfennung.

Dag heurige Baujahr hätte Brücfenbaumcißern

©efegenheit gegeben, bei ung atteg 3ntereffante unb

Schmierige, bag in ihrem $ad>e oorfommen fann, praf=

tifch augführen ju fehen, für Sitte aber mirb bie aug=

führfiche Befchreibung beg Baueg jebenfalfg oief Sehr^

reicheg enthaften. — Die Jpauptjfabt Böhmeng hat in

ben fegten Jahren jroei Brücfenbauten oottenben fehen,

rocfche bem ?anbe eben fo jur 3i p rbe, mie ben©rbauern

jur ©hre gereichen. — S0?it ber Bottenbung beg prager

Biabuftgiji oon Seiten Defterrcid)g bie größte unb foft--

fpiefigße Schmierigfeit für ben ©ifenbafmanfebfuß na^

Dregben ju übenounben.

s!>mt$tfd)c £>ftt»a^n* 2fm 1. Dftober roarb

bie bisherige Baufommiffion in ©fbing aufgeföjl unb

bafür in Dirfchau eine neue Äommijfion für bie Bor--

arbeiten ber Strecfe oon Danjig über Dirfchau big

Bromberg errichtet.

©ad)fctt. 2fuf ber ehern nig -- riefaer Bahn

mürbe eine meifere T
7
5 Steifen lange Strecfe oon Bauch=

fig big Simrig eröffnet.

Zeigten. Die Arbeiten an ber ©ifenbahn oon

©harferoi nach ©rquefinneg (Sambrethaf)

fchreiten fangfam oormärtg
;

biefe Bahn ift jur Ber=

binbung bcr oon $ranfreicg fommenben ©ifenbahn mit

ber Staatgbahu unb jur Sfbfürjung ber ?inie oon

g>arig nach Äöfn beßimmt. gür ben fünftigen Som=
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titer ifl bie (Eröffnung ber ©efgion »on fBlarcpien=

neb^au^spont bib Dpuin angcfünbigt worben.

2lm 16. September fanb bie Eröffnung ber 2Ib=

Reifung »on Surbife nacp Raffle auf ber ©ifenbahn

öon Jurbifenacb Dournap flatt.

Die ©ifenbapn »on Slntwerpen nach ©ent
würbe am 9. Slugufl eröffnet.

Jyrttnfi’Ctefr» Der Sau ber ?ofomoti»e

macht in $ranfreicb täglici) bie bebcutenbflcn gort?

fcbritte. Son benen, welche bicfeö ?anb im 3ahrc 1842

befaß, war bieJpälfte aub bem Slublattbe bezogen wor=

ben. 3m 3abre 1843 überfliegen bie frangöjlfchen £o;

fomoti»e bie fremben um gwei
,
welche 3«bl im 3<*bre

1844 auf 40 unb im 3<*bre 1845 auf 70 flieg. 3e£t

follen bie frangöfifchen ^Rafcpinenbauer im ©tanbe fein

jährlich 300 »otljlänbige gofomotioe gu liefern.

3n *Parib werben gwei SSorlefungen über ©i*

f e n b a h n b a u u. j. bie eine an ber Srücfeu * unb ©tra=

ßenbaufcpule »otufprn. ©lapeprott, unb bie anbere

auf ber Sergbanfcpule »on Jprit. ©ouepeb gehalten.

2lm 12. ©eptember ijt bie ©treefe ber ©entral=

bahn gwifepen Siergon unb ©pateaurour gut»

erflcnmale befahren worben.

2lm 1. Dftobcr ifl ber Dpetl ber ©ifcnbapnlinie

»on Sloignon nach 90? ar fei Ile gwifdwit ©aint=

©pamab unb Darabcon gum erflenntale befahren wor=

ben. ©inige Dage fpäter würbe bie ©treefe »on ^ab--

beb = ?ancierb, ber erfren ©tagiou nach beut nörblicpcn

SJubtritt beb 9certpetuunelb , bib gur ©tagiou fRogno*

nab eröffnet.

Die Arbeiten auf ber Sahn »on Dourb nach

5Ranteb ftnb bebeuteub »orgerüeft
;

bie Slbtbeilung

»oit Dourb nach©auntur hofft man bem Scrfcpr

im fünftigen Frühjahre überliefern gu lönnen.

Den 21. Dftober ifl bie 3'»ciglinie ber 9iorb=

bahn »on ©reil nach ©ompiegne eröffnet wor=

ben. Die bei gwölf beutfehe teilen lange ©treefe

ifl innerhalb 2f ©tunben gurücfgelcgt worben.

Sin bem Safmpofe ber ©ifenbahn »on *Parib

nacpStraßburg ifl in ber Sorflabt ©aint= Denib

mit ben erften Sauten begonnen worben. 9CRan »er*

fiebert, baß bie Sapnflrccfe »on 9Rcfj nach haltet)

im ©eptember 1849 »oltenbet fein wirb.

Der neue Sahnhof »on Slmtenb, einer ber

größten ©uropab unb für bie 9torb= unb bie bou-

logner Sahn beflintmt, ifl je£t für ben Setrieb cr=

©pbemeriben. II.

öffnet worben. Die Sofien werben auf 1500 000 gr.

angegeben
, welche »om ©taate »orgefepoffen würben.

Stuf ber »erfaitter Sapn (lirtfeö Ufer) ifl un?

ter ber Leitung beb Dbcringenieurb Jprn. Sergeron
eine wichtige Arbeit »otlenbet worben. Dab hölgcrnc

«Pfahlwerf, auf welchem bab S a 1-- gl e ur p gwifepen

bem Siabufr unb ber ©tagion ÜJZeubon überfcprit=

ten würbe Cftepe Slllgem. Saugeitung ^attregang 1844,

©. 152 u.
f. f.), ifl burep eine fefle 2luffcpüttung cr=

fefjt worben. Diefeb im 3>ttereffe ber öffentlichen ©i=

eperpeit unb beb monumentaten 2lnblicfeö beb Siabuftb

lebpaft angeregte 2Serf war bib je£t wegen ber Se =

wegfiepfeit unb beb SRangelb an ffiiberjlanb ber ©rb =

fepiepten, auf welchen bie Slnfüllung gemaept werben

mußte, mißlungen. Um beit 97acptpeilcn ber geologi-

fepen Scfcpaffcnpeit beb Sobenb gu begegnen , ließ Je)r.

Sergeron jwei parallele ©infepnitfe machen, welche

alle bewegliche ?agen burepfepneibenb 6ib gur jtreibc=

fepiept hinuntergehen, bie bie fefle ©runblage berfel=

ben bilbet. Sllleb in ben obern ?agcn entbalreubc 2Öaf.

fer giept in biefe mit©teinen angcfüUtcn ©infepnitte ab

unb fließt in grnei gewöpnlicpc Srunuen , auf welche

Ulrt bie gwifcpeit ben beiben dauern ber ©infepnitte

beftnbltcpe ©rbmaffe aubgewaffert wirb unb bie ©rb=

fepiepten gegen ein Slbrutfcpen in bab Dbal gefiepert

ftnb. 3n golge biefer gefepieften Slnorbnung fonnte

man einen feflcn Damm auffüpren, welcher an man=

epen ©teilen in »ertifalcr D'iicptung 25 9Rcter poep ifl.

Diefe Arbeit würbe in fünf Monaten »ollcnbet, opne

baß ber Serfcpr auf ber Sahn auch nur einen 2lugen=

blief unterbrochen worben wäre, ©in äpnlicpcb 2Öcrf

ifl auf berfelbcn Sapn gwifepen bem Siabuft unb bem

©infdmitt »on ©lamart aubgufüpren.

Der Sau ber ©ifenbahn »on Sorbeaur naep

©ette ifl auf unbeflimmte 3oit pinaubgcfcpobeit, unb

cb jlnb bie gur Stabführung ber Slrbciten beflimmten

3ngcnieurb cittlaffcn worben.

3m 3®hfe 18^6 pat bie ^Regierung bie Sorar=
beiten gu folgen ben ©ifenbapnen an ferti=

gen taffen:

1. Son 2lbbe»ille nad; Dieppe über ©aint=

Salerp für ©ontme unb ©u; ?änge 74 671 9Re=

ter, Sofien 26 Millionen ober 350,000 §r. für

ben Kilometer. 9577 2D?eter Sunnclb unb Sia=

bufte »on mepr alb 20 5SJ2eter Jpöpe finb an=

gulegen.

29
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2. Sßon ©trajjburg big gur baierifcpen

©renge. Drei £racen flitb unterfucbt worben.

Die erjte unb am gwetfmäfngjten erfcpeinenbe »on

(Straf bürg über SIBcnbenpeing unb Sauterburg nach

©peier ijt 105451 SMeter lang; bte gweite Drace,

bie ©ebirgötrace genannt, berührt Jpagenau unb

SKeijjenburg , unb ijt 113,301 üfteter lang, wo=

»on auf 17,500 9S)2eter bte Sßapn öon *Parig naep

©trafjburg berührt woirb unb 45,998 9D?eter »on

SBrumatp big 2lltenjlabt gu bauen bleiben
^

bie

britte ober bie 3n>ifcpentrace pat gwifcpen 2Öen=

benpeing unb ber ©renge 51,752 50?eter; bie

gange Sange »on ©trafburg big ©peier ift

112,355 SDteter.

3. Sßon Sang

r

e$ naep 33e Ifort wnb »on ©oint*

Digier naep ©rap, eineSßapn, welcpe mit ber

SBapn »on Dropeg naep Epaumont bie Sinie »on

jpa»re nacb SÖtüplpaufen unb Sßafel über £ropeg,

Epaumont unb Sangreg fomplettirt. 3ur SBerbinbung

gwifcpen Sangreg unb Sßelfort geigen fiep gwei na--

türücpe Jpauptricptungen : bie erjte burep bie £pä=

ler ber Sßmance unb ber Santerne mit einer Sänge

»on 134,630 Bieter; bie gweite am ©aölon ent=

lang naep Sßelmont, »on ba gur ©aöne bei Eom=

beau = gontaine unb ©cep = fur= ©aönc, bann im

Drugeontpale pinauf biö Sßefoul unb Sure, worauf

bie Eifenbapn »on Dijon nacb üJtüpIpaufen bei

Sioffanö erreicht tuirb.

4. Sßon Spagnep^furs-äKeufe nacpEpaumont
unb Sangreg gur Sßerbinbung bcö nörblicpen

granfreicpg mit bcm [üblichen, unb gur Serbinbung

»on Spon mit Doul, Sftancp, 5D?e^ , ©aarbrüt#,

fo wie gur Erlangung eineg Sßbfagwcgeg für bag

reiche SDtaagtpal.

5. Sßon SKarfeüle unb »on 21 i r über Toulon

gur italienifcpen ©renge. Entfernung gwi*

[eben ^OJarfeiße unb Toulon 64 Kilometer
;
19 £un=

neig »on 7812 9J2eter Sänge unb 19 Sßiabufte »on

11 big 26 SDleter Jpöpe. Diefe Sßapn wirb bie an

Äunjtbauten »er|)ältnifmäf ig reichfie »on gang

Europa fein.

6. Sßon Sangreg nach Dijon mit einer Sänge

»on 74,138 SO?eter.

7. Sßon Sßorbeaur nach Sßaponne mit 3tt>eig=

bahnen öon üftont-be-SOiarfannacpDar;;

beg, unb öon Sar nach *Pau.

8. Sßon SJ}oitierg naep SW ouli ng.

9. Sßon 2lng o ulem e nach Simogeg.
10. Sßon ^arig nach bem Eentrum granf*

reichg. Diefe 33apn ifl »on einer ©eite gwifcpen

SBiergon, SBourgeg, SDtoulin unb Eiermont, »on
ber anbern ©eite über Sßiergon, Epateaurour,

Strgenton unb la ©outerraine big Simogeg tpeil=

weife auggefüprt unb tpeilweife im Sßau begriffen.

2)ie Sßorarbeiten gur Sßerlängerung ber Sßapn »on
Simogeg an bie ©aronne gum Slnfcplufj an bie

S3apn »on Sßorbeaur naep Eette finb gemaept

worben.

11. Sßon Sparig naep Eperbourg, gwifepen Eaen

unb Eperbourg. Sßon bcm Sßapnpofe gu Eaen ab*

gepenb, burepgiept bie Drace bie öereinigten £pä=

ler ber £>rne unb beg Dbon, erpebt fiep gu bem

bie ©tabt Eaen bominirenben Spiateau, gept

burep bag troefene Dpal »on Earpiquet, berüprt

SKateg, Sßretteöiße, ©ainte^Ercir u.
f. w. , unb

gelangt gur ©tabt Sßapeur, welcpe jie nörblicp

umgept, jteigt algbann in bag Drönetpal pinun=

ter, trennt fiep »on bemfelben an bem Eottunbacpe,

welcpen jie big Erouap »erfolgt, bann burep bie

Dpäler ber Stortone unb ber untern Sßube naep

Sfignp pinüberfeßt, füblicp »on biefer ©tabt »or=

beigiept, unb enblicp an ber Sßrücfe »on Sßep bag

Departement be la SDtancpe erreicht. 3n bem De-

partement Ealoabog beträgt bie Sänge ber Sßapn

63 Kilometer
g

»on ber Sßrücfe bei Sßep big Sßa=

longueg ijt bie Sänge 371 unb »on ba big Eper=

bourg 31, im ©angen alfo 1311 Kilometer. Eine

3weigbapn foß naep ©aint = So gefüprt

werben.

12. Sßon *})arig naep ©ranoille. Drei Dracen

finb unterfuept worben: »on Eaen über galaife,

Eonbe, Sßire unb Sßißebieu ober über Sßrgentan,

SBire unb Sßißebieu; »on Eaen über Sßapeur,

©aint=S6 unb Sßißebieu; bie britte »on Sßrgentoit

abgepenb über glerg , Sßice unb Sßißebieu.

13. Sßon SDJaintenon naep Dreur. Eine 2lbgtt>ei»

gung ber Eifenbapn »on sparig naep Ebartreg.

14. Sßon SDtang naep^ourg. Sänge 93 Kilometer;

Ä'ojten für gwei ©eleife 28400000, für ein @e*

reife 21400000 gr.

15. Sßon SKenneg naep ©t. SOJalo. Durcp bag

Sglettpal naep ©aint=21ubin b’21ubigne, worauf bie
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©afferfcheibe gwifcben bem 3He* unb bem 3?an*

cet^al bet Dremeheuc Übertritten wirb, bem*

„äcbfl über Dol nach ©t. 9Mo. Sänge ungefähr

75 Kilometer.

16. Von 2htger« nach Slennc«, über ©hateau*

©ontier unb Saval. Diefe Vorarbeiten finb noch

nicht gang beenbet.

17. Von Drlean« nach 3oignp, über $?ontar*

gi«. Sänge 69,977 ^Bieter.

18. Von Sorben nr n a ch © e 1 1 e mit 3 w e i g bah-

nen von BUrbonne nach ^erptgnan unb

jur fpanifchen ©renge, fo wie nach^ort*

Senbre. Die Dotallänge be« ffiege« von bem

Sahnhof ^erpignan bi« gum 2lu«tritt au« bem

£unnel von Sellcgarbe, roelcfjer 2975,7 Bieter

lang ijl unb auf fpanifcbem Soben münbet, be=

trägt 59,507 Bieter. Der Slnfchlußpunft ber

Bweigbafm von ^ort Venbre liegt in einiger ©nt=

fernung von ©orebe; ihre Sange beträgt 13,050

BJleter.

19. Die Ringbahn von *$)ari«. Sänge 32 Ki-

lometer, Kojlen ungefähr 20 Millionen $r.

2IUe biefe im 3ahrc 1846 gefebefjenen Vorarbeiten

umfaffen eine Sänge von ungefähr 800 Kilometer mit

60 Kilometer Dunncl« unb ungefähr 100 Kil. Viabutten.

<Sk*0$fcvttamuC!U Der «Corning Jpcralb« t^eift

©ingdnheiten über bie atmofphärifchen Verfuge

von © o u t h Devon mit. 9J?it einem Buge von 30 Don*

nen erreichte man in ber ©tunbe eine ©efebwinbigteit

von 67 teilen, mit einem Buge von 50 Donnen eine

©efebwinbigteit von 60 teilen, unb mit einem Buge

von 100 Donnen 37 teilen in ber ©tunbe. ©ine be*

merten«wertbe Vervollkommnung fanb in ben Erränge*

ment« ber ©tagionen jlatt. Die freie Sewegung be«

Kolben« gebt nun auf ber gangen Sinie vor fleh, ohne

baß man gu ben 2Iu«weicbvorricbtungen feine Buflucbt

gu nehmen brauchte, wie auf ber ©ropbonbabn. 9)?it*

telfl einer einfachen ©rftnbung erhebt fich ber Kolben

bei ben größten ©efchminbigfeiteit über bie gewöhnlichen

©chienen, unb e« gebt bie 2lbfabrt ber Büge von ben

©tagionen auf bie au«gebacbtejlc 2Irt vor fich, bevor

felbjt ber Kolben bie Verbünnung«röbre erfaßt fyat.

Diefe legte Dperagion ftnbet bureb einJpülf«rohr jlatt,

welche« außerhalb ber ©cßienen volljlänbig befejligt ijl,

unb bie Verbinbung gwifcben bem ©plinber unb bem

2Bagen hört fogleich auf, wenn ber Bug bie ©tagion

verlaßen unb wenn ber Kolben in ba« spropul*

fion«robr einbegriffen hat - 2Iuf biefe 2Irt fann man

{ich su bem atmofpbärifchen ©pjlem ber gewöhnlichen

©tajionen unb ber für bie Sofomotive getroffenen

Slnorbnungen bebienen. —
Da« „Mechanics Magazine“ enthält ein ©cßrei=

ben vonJprn. 3obn be la Jpape, in welchem er einige

nähere Zotigen über feinen Vorfcblag ,
eine ©ifen*

ba h n v c r b i nb u n g gwifchen $r anfreich unb

©nglanb mitteljl eine« auf ben ©runb be« Kanal«

gu verfenfenben eifernen Dunnel« hersujiellcn, gibt.

Bablreiche BJleflungen hüben bewiefen, baß in ber dich*

tung von Dover nach ©alai« bie größte ffiaffertiefe

be« Kanal« nicht mehr al« 200 §uß beträgt unb

baß bie ©ohlc be«fclben eine weite ©bene bilbef, wel*

che (ich von beiben ©eiten nach ber 9)?itte gu mit einem

@efäl(«inarimum von 1 : 300 fenft * Umftänbe, wel*

che in ber Dhat nur al« febr günflig betrachtet werben

können. Der ©rfinber fchlägt nun vor, auf biefe ©oble

eine vollkommen cplinbrifdbe eiferne 9löbre von 14 $uß

Durchmejfcr für eine cinfpurige Sahn niebergulaffen

unb babei in konfiruktiver ^injicht folgenbe« Verfah=

ren gu beobachten. Unmittelbar auf ben ©runb ber

©ec käme eine fwlbcblinberförmige au«geböblte ßtinnc

gu liegen, in welche bie eigentliche 9löbre paßt. Die

Bünne wäre in ©tücfen von 1000 $uß Sänge au« ©i*

chenbolg gu gimmern, innerlich mit ©ifcnblech von £

Boll ©tärke gu Übergaben unb gu verfenken. 3n biefe

Spinne würbe bie ©ifenbabnröbre gelegt, ©ic foll gu*

fammengefegt werben au« gwei Jpalbcplinbern von \

Boll flartem ©turgblech, welche mitteljl eine« gu bei=

ben ©eiten angebrachten Sorbe« von 3 guß Sreite

gufammettgefchraubt würben. Seim SÜeberlaßen in bie

vorerwähnte Bünne würbe fobann bie untere Jpälfte

ber 3löbre von ber Konkavität unb bie beiben Sorbe

von ben oberen Kanten ber kirnte berührt unb unter*

jlügt, fo baß bie Sajl be« ©eleifc« unb ber ©tfenbahn*

güge nicht auf bie fchwachen 2Öänbe ber Blöhre, fon*

bem auf bie binreichenben ©iberjlanb leijlenbc Bünne

brückt. Die Blöhre würbe natürlich über 2ßaßcr gu*

fammengefügt, bie geringe ©tärke ihrer 2Bänbe aber

würbe ihr bie erforberliche Siegfamkeit fiebern , um
29*
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beim SSerfcn Feu (ich ben Unebenheiten beß «DOleereßgrun*

beß, »eiche, wie bereite ermähnt, höct)flenö Rampen
oon 1 : 300 bilben, anjufcßmiegeH

;
gugleicl) märe aber

bie SBanbbicfe ber 3löhre ^)tnretd)enb , um einen Srutf

pon außen, melier an ber tiefflen ©teile nicht mehr

alß 100 «Pfunb per Chiabratjoll betrage, ben nöthü

gen 2Öiberjlanb ju leijlen. Sollfommene 2Öafferbich=

tigfeit ber Düöhre mürbe baburch erjielt, baß bie Se=

rührungßflädjen ber 3 guß breiten Sorbe, mit »ei-

chen btc beiben Jpälften ber Sichre auf einanber ge*

fchraubt ftnb, oor betu 3ufamntenfe$en mit ÄautfdHtf

bejlridmn mürben. Um bie eiferne Kolme oor 3erjlö=

rung bureb baß ©eemaffer gu fdmigen , foll biefclbe gu=

erft mit getheertem §ilj überjogen unb auf biefen mit

eichenen gaßbauben gemiffermaßen gefdjinbelt mcr=

ben, meid» auf bie Sichre gefdmaubt mürben. Ueber

biefen Jpoljübersug fäme fobann, unb jmar nur auf

ber oberen Jpälfte ber Kolme, oon einem Sorb jum

anbern ein itt Benient gdegteß ©ranitpflafler , morauf

bie Kolme in Abteilungen in bie auf bem ©runbe

bcftnblidm Kinne Perfenft mürbe. Sie Bufammenfegung

biefer einzelnen Abtheilungen mürbe baburch bemerk

(Iclligt, baß man je an bem bereitß perfenften ©tücf

Kolme bie untere , an beut er (1 ju Perfenfenben bie

obere Jpälfte über bie anbere um ß guß »erflehen ließe.

Seim Serfenfen märe fobann nur barauf ju fchen,

baß biefe SBorfprünge auf einanber ju liegen fämen,

morauf bie Serfchraubung Pom Tunern ber Kolme anß

bcmcrffielligt »erben fonne. tim bie Küßte gegen bie

Semegungbeß SÖajferß an beiben ©eiten gu fdjügen unb

ihr eine hinreießenb (schere £agc gu geben, füllen längß

bcrfelben gu beiben ©eiten SKauern, Pon bem «Profile

ber Ufermauern
,

gegen bie ©ee gußmauern pon

Seuchtthürmen , menig über ben ©cheitcl ber Kolme

aufgeführt unb biefe fobann mittclfl eineß aufgebraeß.

ten gemaltigen ©teinmurfeß gefeßügt »erben. Heber

bie Art ber Äußerung biefer -Stauern, fo mie über-

haupt ber nothmenbigen Arbeiten auf bem SÜeeercö-

grunbe, über bie ©eßmierigfeiten, meid» ©türme unb

ber SÖechfel ber 3afmcßgeiten ber Außführung eineß

folchen SSerfeß in ben 2Öeg legen müßten, über bie

Sentilagiou beß Sunnelß, mettn berfeibe außgeführt

fein mürbe, fo mie über manche anbere Jbleinigleitcn (?)

mirb nichtß 2Beitercß gefagt. Sic Äoßen beß Untere

nehmenß füllen fid; berechnen, »ie folgt:

2o.000 sonnen ^effelbledf Perarbeitet tyf. ©t.
® 20 g>f. ©t. 500.000

Äonflrufgion ber Kinne fammt S?ate=

rial unb »erfenfen 500.000
Äonjlrufgion ber ©chußmauern fammt
^atcriaI 400.000

^)olj unb ©teine im Uebrigen . . . 400.000
Serfducbene unb unPorhergefehene Auß.

3aben • • . 700.000

Bufammen 2.5Ö0d)0Ö
Mithin bei einer Sreitc beß toalß in ber Kicß.

tung pon SoPer nad; ßalaiß pon 20 engl, teilen
125.000 $f. ©t. ober 1.500.000 fl. rß. pro geogra*
pßifcße SKcilc.

5Uan mirb gugeben, baß biefer «plan niehtß Äom=
plicirteß in feinen Setailß enthält* ber Qauyttfytil beß
Saueß mirb auf bem ?anbe außgeführt unb baburch
jebe ©efaßr oermieben; folglich bürfte bie Slöglicßfeit
feiner Außführung nicht mehr Pon jenen »ijfen föaftti?
chen Slännern in Sweifel gcjlellt »erben, »eiche fi$
bie 50t üf>e gegeben haben ben ©egenjlanb gu untere
fueßen.

Sei einer Bufammenfunft ber lioerpoolcr polt),

tecßnifchen ©efeHfaaft fpraeßen ftcf> , nad; längerer
Sißfufftcn, fafl fämmtlicße Slitglieber gu ©unjlen ber
möglichen Außfüßrbarfeit beß «piancß auß. Sie Am
ftd)t beß Sorjlgenbcn , baß ber «plan auß einem fom=
merciellen @eßd;tßpunfte gu betrachten fei, nämlicß ob
bie für ben Sau Peraußgabte ©umme (ich burd) ben
Serfeßr mieber einbringen lajfe, »urbe Pon fämmtli*

ten anmefenben SKitglicbern bejahenb beantmortet.

Ser obige mobifteirte ipian mag bie «Seit alfo in bie.

fer Segießung beruhigen, benn cß mirb Sebermann
einleuchtcn, baß ber Sßerfeßr größer, alß auf irgeub

einem anbereu «Sege fein mirb. 3d) glaube jeboeß, baß
bie Keußeit unb bie ©röße beß «pianeß »iele «perfonen

abhalten mirb, (Ich gu ©unjlen feiner unmittelbaren

Außführung außgufpreeßen
, fo frei pon Jpinbernijfen

(ich berfeibe auch immer bemähren mag. —
-ja fablet g

h

»aren am 17. ©eptember auf
bem Sahnhofe ber bort oorüberfübrenben unb erjt

fürglich in Setrieb gefegten Bmeigbaßn ber Gaffern*

Unionbahn gegen 600 Slenfcßen Perfammelt, um eine

Sergnügungßfaßrt nach 3pß»id) gu machen, ©ie
harrten beß nod; in ber SSorbereitung begriffenen 2Öa=



genjugß, unb ba ein heftiger 2Öinb wehte, brangte

fiel) ein großer Zfyeil hinter ber neuaufgeführten Wauer

jufammen , welche baß Sach ber großen Jpatle tragen

follte, bie noch im 23au begriffen iff, alß biefe Wauer

plöfclid) jufammenffürste. Heber 60 ^erfonen mürben

mehr ober minber ferner »erlebt, boeb fannte man

bei Abgang beß Sericbtß noch feinen Sobeßfall. Sie

Urfacbe beß großen Unglücfß wirb in ber 2Öirfung beß

©türmet auf bie frifcb aufgefübrte Wauer gefuebt.

SrtvftilttCin Sefaitntlid) gebt man mit bem

fPlane um, »on Sur in nach G>hantbert) eine @i=

fenbabn $u erbauen; bie ©ebwierigfeiten aber, welchen

man bei bem Uebergang über ben Wont = @eniß be-

gegnet, febreefte bie farbinifebe Regierung tton einem

Unternehmen jurücf, baß riefenbafte Arbeiten crfor=

berte. @ß febeint jeboeb, alß ob matt fid) entfdffoffen

f»at, btefen Jptnberniffen bie ©tirn ju bieten, beim

man will ben Wont = (ü>eniß jmifd;en Worb an e unb

25arboned)c auf eine Sauge oon 11 Kilometer mit

einer 23ohrmafd)ine ooit gcijlreidicm unb früftigem

Wcd)anißmuß burcbbred)en, bereu ©rftnbcr ber in far=

binifeben Sienffen ffehetibc befgifdje 3ngenieur Wanß
iff. Wit einem fleinen Wobell biefer Wafcbine hat

man »crfchiebene 3Bcrfud)c angeffellt, bie oollfommen

gelungen finb. ©egenwärtig erbaut man eine folcbe

Wafcbine oon großen Simenffonen nad) bem glatte

beß ©rffnberß, wo;u ber Äöuig oou ©arbinien eine

©urnrne oou 500000 gr. angewiefen bat. 2Öcnn fee

if>re Arbeit begonnen haöcn wirb, foll fogleicb mit

bent S5au einer jweiten Wafcbine ber Anfang gemacht

werben, mit wcldjcr man auf ber entgegengefegten ©eite

beß SSergeß baß Surd)treiben beß Sunnelß bemirfen

will. Wan glaubt auf biefe 21 vt baß ungeheure 2Öerf

in weniger alß fünf Saßren beenbet gu fehen, wäf)=

renb man bei ben gewöhnlidjen Wittcln breißig baju

gebraudü haben würbe. 23iß bal)tn wirb bie 25a|m

jwifd)en Surtn unb @hambcrt) ebenfalls beenbet fein

unb cß wirb bann bie gan;e ©treefe bem SScrfebr

übergeben werben fönneit.

Stuf ber großen ©ifenbahnlinie oou

fPetcrßburg nad) Woßfau berrfdjt bie größte

Shatigfcit
;

fte foll im Saufe beß fünftigen 3al;reß

bem SBerfeßr übergeben werben.

2$crcimt)te Staaten tum ^orDaincvifa«
2lm 31. Se

(

;embcr 1845 waren bafclbff 4879 Weilen

©ifen bahnen in betrieb unb 1303 Weilen im 23au
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begriffen; bie hoffen biefer 6182 Weilen betrugen

155002865 Sollarß.

&'atiafta* ©ß iff baöon bie Dfebe, für bie ^3af=

fage ber ©ifenbahn oon 23offon nad) Wontreal bei le$--

terer ©tabt unter bem ©t. Sorenjfluß einen Sun=

nel burchjutreiben. Ser $luß iff t>afelbff 533 Weter

breit unb hat eine Stefe oon 12 guß; bie Äoffcn ffnb

auf 5 400000 $r. berechnet worben.

III.

3ßtttn(c$tctt w. f. ttu

Sern Sllbrccht Slhrenß, ©iöil Ingenieur ju ©f=

fen in Preußen, berjeit in 2Öicn, Seopolbffabt Sfr. 4,

burch $ran$ 2Ö ertfein, Sr. ber Rechte unb nieb.

öfferr. öffentlichem 2Igenten in 28ien, ©tabt 9fr. 469,

für ein 3af)r auf bie ©ntbccfung cineß neuen unb

eigenthümlid) fonffruirten Äoafß = Sfcnß, womit bie

Äoljlen oollfommen gleid)iuäßig eutfchwefelt unb Äoafß

erzeugt werben, weiche fid) wegen ihrer »ollfommcnen

Gfntfdjwefelung ganj befonberß jum Hochofenbetriebe

eignen.

Sem Äarl Jr> u f f 5
f t> , £erralitl)fabrifant unb

^rioilcgiumßinhaber jn Wariafchein , leitmerifcer jfrei-

feß in höhnten, für brei 3ahrc auf bic üBcrbeffmtng,

Sadjjicgcl mitlelff einer fehr einfad)en , oortheilbaften

unb nid)t fehr fofffpieligctt Bwgclform, bie auß Jpolj

unb ©ifeit beffcht, in allen Simenffonen $u formen,

weld)cß Verfahren in jeber gewöhnlichen 3wgdcÖ ohne

23eränberung berfelben, in 2lnwenbung fommen fömte,

unb wobei ben Sadtjicgcln auch eine billige unb bauer=

hafte ©lafur gegeben werbe; ferner ben gegrabenen

Sehm burch ein eigenthumlichcß Verfahren jur 3iegcl=

©rjeugung geeigneter ju machen unb burch eine ein-

fache Sßorrid)tung fehr lcid)t unb nicht fofffpiclig oou

allen frembarttgen Scimifchungen ju reinigen.

Sem@iooamu SSufetto, genannt ^ i f 0 I a, in

23cnebtg, a. ©. 3accari, 9fr. 4344, für ein 3aßr auf

bic 2>erbeffcnuig in ber Äonffrufjion ron Sarfeit, wo=

mit bei einer großem Sragfahigfeit , alß bieß bei ben

analogen gewöhnlichen §af)r;cugen ber galt fei , fPaf=

fagiere auch leichter, fchitcller unb ffd)erer tranßpors

tirt werben fönnen.

Sem granj 36a»er dp i e n e n
r fürffl. ©d)war;en=
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berg’ftyett 25auamtS* ©erffüfnrer, gu Ärumau in 33öh=

men, für gwei Jahre auf bte Grrftnbung, welche im

©efentlichen barin befiele , baß mittelfl einer Giirfular*

©ägmafchine, welche burch 9D?enfcben * ober Dampffraft

betrieben werbe unb fich währenb beS ©chneibenö gu*

gleich »orwärtS bewege, 23aul)ölger unb Älöge »on

beliebiger £änge befäumt, ober 23reter unb Schwarten oon

»erfchiebcner Dicfe baoon abgefchnitten werben fönnen.

Dem 2Ileranber ©chöller, f. f. Kath unb priö.

©roßfjänbler in ©ien, ©tabt Kr. 863, burch grang

©ertfein, Dr. ber Rechte unb nieb. öflerr. öffent=

liebem Agenten in ©ien, ©tabt Kr. 469, für ein Jaf>r

auf bie Grrftnbung unb Grntbecfung einer neuen unb

eigentümlichen Äonflrufgion fchmiebeeiferncr Köhren

für atmofphärifeße Grifenbalmen , welche gegen bie

bisher angewenbeten gußeifernen ben 2Borgug größerer

©enauigfeit, ©feießheit unb ©obIfeilheit hefigen, fer-

ner 23crbefferung in ber SSorrichtung , biefelben luft*

bicht gu »erfchließen.

Dem Jafob grang Heinrich Jpemberger, 33er*

waltungS* Direftor in ©ien, ©tabt Kr. 785, für

fünf Jahre auf bie Grntbecfung unb 23erbefferung, wel*

d;e in bem gortbewegen ber ffiagen unb anberer gmljr*

werfe (vehicles) auf Grifenbaßnen unb anberen ©tra*

ßen unb ©egen, fo wie auch ber 23oote, 25arfen unb

berlei $aßrgcuge auf glüjfen, Kanälen, unb gwar

burch birefte ©irfung beS DantpfcS, geleitet burch

ber ?änge nach gelegten Köhren , auf ipijlonö ober

biefen gleich gcltenbcn Klittel beflehe.

Dem ^lilaire JuleS Klaingot, ©utSbejtger,

unb graucoiS ?ouiS ^>f>tlippe Kionier, ©utöbefi^er

gu DrleonS in granfreieß, burch griebrich K obiger

in ©ien, ©t. Ulrich, Kr. 50, für fünf Jahre auf

bie Grrftnbung einer neuen hhbraulifcßen Klafcßine.

Dem Johann 33 a um er, Bürger in ©ien unb

23äcfermcifler in ©chwaborf Kr. 53 , für brei Jahre

auf bie Grrftnbung in ber äJonftrufgion tton 33acföfcn

auS ©chmiebeifen in 23erbinbung mit Dampfmühfeu,

woburch baö ©efcßäft beS 23rotbacfenS unb bcS Kfcßl*

maßlenö unter einer Neuerung ergielt werbe.

Dem Jafob grang Heinrich Jpemberger, 23er*

waltungS = Direftor in ©ien, ©tabt Kr. 785, für

fünf Jahre auf bie Grntbecfung unb 23erbef[erung öon

neuen ^ropulfionö * ober anberen $ortbewegungömit*

teilt auf atmofpharifchen ober anberen Grifenbaßnen.

Dem Jofeph ©etterneef, Jngenieur ber 9Ka*

feinen * gabrif am Dabor in ©ien, für fünf Jahre

auf bie Grrftnbung einer Durbine, welche nicht nur ein*

facher , fonbern bei feßr nieberen ©efällen unb gro*

ßen ©affermengen auch »tel öortßeilßafter als bie bis*

her befannten fei.

Dem Jafob $ran$ Jpeinricß #emberger, 53er-

waltungö * Direftor in ©ien, ©tabt Kr. 785, für

fünf Jahre auf bie Grrftnbung unb 23erbefferung ©chiffe

ober anbere gaßrgeuge mittelfl ©cßaufelräber ober of*

fener paralleler Flügel in 33ewegung gu fegen , welche

gang ober gum Steile unter ber ©afferlinie angebracht,

ftch in SSeßältniffen ober Grinfeßahingen beftnben, bie

fo eingerichtet feien, baß baS burch bie ©chaufeln ober

glügel »erbrängte ©affer genötßiget werbe, eine mit

bem beabfichtigten ?aufe beö gaßrgeugeS ungefähr pa=

rallele Kichtung angunehmen.

Dem ©iooanni ^3aolo ©aut hier, Grifen* unb

23roncewaaren * gabrifant gu Durin, burch 23ittorio

Grerafoli in Klailanb, für bie Dauer big 25. De*

gember 1850 auf bie Serbefferung in ber Gfrgeugung

fchmiebeiferner Köhren ohne ?ötßung.

Dem 23inceng Älinger, bürgerl. Änopf* unb

Ärepinmacher in ©ien, ©cßottenfelb Kr. 501, für

ein Jahr auf bie Grrftnbung unb SSerbejferung einer

transportablen Klafcßine, woburch ber Kauch auS

Äaffeehäufern ober ©aflßauö* 2ofalitäten, fo wie auch

ber Dunfl auS ©älen, Dßeatern ober SlrbeitS * Sofalen

abgeleitet werbe.

Dem ©ilhelm ©amuel Dobbö, gabriföbefiger

in 23rünn, burch Dr. $rang © er t fein, nieb. öflerr.

öffentlichem Agenten in ©ien, ©t. Kr. 469, für ein

Jahr auf bie Grrftnbung unb 23erbefferung, bei Jpocß*

bruef* Dampfmafchinen »on jebent beliebigen Dampf*

bruefe luftleeren Kaum gu ergieten, woburch eine be*

beutenbe Gfrfparniß beS 23rennjloffeS unb eine große

SSermeßrung ber Äraft ber Dampfmafchine erreicht

werbe.

Dem Klartin Grifenlatner, Dapegierer unb

JpauSinhaber gu ©uttenbrunn bei 33aben Kr. 19, für

ein Jahr auf bie Grrftnbung , bie fogenannten 2lufgug*

Jalouften mittelfl eines in ber genfleroerfchalung an*

gebrachten langen ©chubriegelS öffnen unb fchließen gu

fönnen.

Dem Gfbwarb ©heparb, Jngenieur in fonbon

(burch Dr. griebrich Deltf^er, J^>of = unb ©erichtS*

Slboofaten in ©ien, ©tabt Kr. 586), für fünf Jahre
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auf bic ©rftnbung einer med&antfcfyen Vorrichtung gum

Deffnen, Schließen unb geflhalten »on S^^üren
,
gen=

ftern unb anberen berlei VerfchlüfTen , welche in ber

Sßefenheit barin beftehe, baß bie Shür-- ober genfter=

flügel fleh nicht auf 2lngeln brehen unb nach 21ußen

ober 3nnen öffnen, fonbern baß fie mittelji hewegti-

eher fftäber auf einem Guerbalfen, ber gugleid) ein

Hebel ift, aufgehängt feien, unb burch bie Jpebung

ober ©enfung biefeS H^IS genöthiget werben, in bie

feitwärtS gu biefem 3«>ecfe in ber 2Öanb angebrachte

Vertiefung hinein = ober ^eraußsugfeiten
, woburch baS

Deffnen unb ©fließen bewerfjlelliget werbe.

Sem Jpeinrich ©ottlieb Kühn, KommiffionSrath,

3nfpeftor ber f. fäd)fifchen sporgcllan = Manufaftur unb

Dritter beS f. fächfifdKtt @ittil = Verbicnft*DrbenS gu

Meißen (Königreich ©achfen), für gwei 3al>rc auf bie

©rftnbung eines neuen geuerlöfchtnittelS in eigenS ba=

gu fonflruirten Patronen, welches burch fein Verbrenn

nen in gefefdoffenen Dtäumeit eine 21tmofphäre ergeuge,

worin jebeS bafelbft auSgebrochcne geuer erlöfche.

Sem Mobile SO'Jarc Slntonio ©anfermo, @i=

»it=3ngenieur in ^Jabua, für brei 3<*hre fllI f bte »©r-

ftnbutig unb Verbefferung, baS 2Öajfcr auö tiefliegend

genben , überfebwemmten ©rünben auSgugiehen unb bie=

felben auSgutrocfnen , unb gwar mittelft ber 21nwenbung

t»on Satnpf* unb SBafferhebungS Mechanismen
,
in wel=

chen bie gange SÖirfung felbft bann, wenn baS innere

unb äußere 9li»eau ber SÖajfer fleh oeränbert , mit*

telfl einer hoppelten , auf gwei 2lrten fombimrten 25e=

wegung ber Mechanismen beftänbig unb gleichförmig

nuftbringenb gemad)t fei.«

Sem Saniel Jp e i n b ö r f f e r , f. f. pri». 2Öa=

gen= unb Mafchincn-gabrifanten in 2Bien, £eopolbjtabt

9tr. 386, für ein 3af>r auf bie » Verbefferung , wel-

che im 2Öefentlid)en barin beftehe, baß 1) mittelfl ei-

ner eigenen VermahlungS = Methobe auf oerbefferten

ercentrifchcn portatioen Unioerfal* Mühlen alle @at=

tungen ©ctreibe in ber 2lrt fall ocrmahlcit werben,

baß baSfelbe gefoppt, gefeßrottet, unb fohin, nachbem

bie Kleie oollfommen abgefonbert ift

,

in jebe belie-

bige, felbft bie feinfle ©orte ©rieS unb Mehl öerar=

beitet werbe, ohne baß baS ©etreibe genest, baS Mehl
mit ©anb öerunreinigt

, ober in feinem eigcnthümli*

chen ©efebmaefe im Minbejten beeinträchtigt werbe,

unb baß 2) nach biefer »erbefferten VermahlungS=Me=

thobe auch alle anberweitigen Körper , alS g. V. Knop*

pern, Knochen, garben, garbhölger u. f w. öerfleU

nert, ja fogar gu ©taub öermahlen werben fönnen.«

Sem 3«cob grang Heinrich ^emberger, Ver*

waltungS=Sireftor in SSiett, ©tabt 9ir. 785, für fünf

Sahre auf bie »©ntbeefung unb Verbefferung eines

Verfahrens, um bie, fowohl bei ben {labilen Sampf»

mafchinen, als auch bei ben Sofomotioen in ben Sampf=

feffeln unb beren ©ieberöhren, ftch bübenbe Vefru--

flung (3nfruflagion) rücfftchtlich 2Infegung beS foge=

nannten 2Öajfer* ober KeffelfleineS mit geringem Ko--

flenaufwanbe, auf eine leicht ausführbare SÖeife nicht

nur gu «erhinbern, fonbern gänglich gu befeitigen
, fo

wie auch ben allenfalls oorhanbenen 2lnfa£ beSfelben

gu »ernichten.«

Sem Johann ©ilarbi , ^anbelSmann in 2Öien,

Mariahilf 3f?r. 62, für ein 3ahr auf bie »©ntbe-

cfung einer Mafcbine
,
woburch ein unb berfelbe Kör*

per mit bcnfelben Näbern fowohl gu Canb als auch gu

2Öaffer in ^Bewegung gefegt werben.«

Sem 3afob grang Heinrich Hornberger, Vcr=

waltungS=Sireftor in 2ßien, ©tabt 97r. 785, für ein

3ahr auf bie »©ntbeefung unb Verbefferung »on Ven»

tilagionS*Kamin=Sächern ober Mänteln tton befonberer

Konflrufgion, woburch ber fKücftritt beS SKaucheS in

ben ©chornflcinen ober Dtauchfängen »ott waS immer

für eine 21rt unb bei jeber Dichtung ober H^ß^
beS 2ÖinbeS gänglich »erf)inbert werbe.«

Sem ?ouiS o. Srth in 2Öien, ?copolbjtabt 9Zr.

386, für ein 3 a hr auf bie »©rftnbung unb Verbog

ferung in ber Konflrufgion unb ©inmauerung »on

Sampffejfeln.«

Sem gerbinanb SolainSfi, bürgerl. Kupfer-

fchmieb in 23ien, ©dhauntburgergrunb 9lr. 67, für brei

3ahre auf bie »Verbefferung ber Sampf = Vierbrau=

Apparate, welche im 2Öcfentlichen barin beflehe , baß

bie gu erwärmenbe glüffigfeit in bem ©rwärmungS-

©plinber auf eine foldtje 2lrt cirfulire, baß baburd? baS

Slnlegen beS ©pwcißjloffeS unb baS Einbrennen beS Vie-

reS öerhinbert werbe
,
baß ferner baS Peinigen beS er*

wähnten ©rwärmerS oon felbft , ohne ihn auSeinanber

gu nehmen, gefchehe, baß nebfl ©rfparung an Mühe,

Holg unb 3 eit ein gleid)förmigereS unb bejfereS ?)ro*

buft ergeugt werbe , unb baß enblicß die SluSflrömung

ber glüffigfeit in bie MeifchMeferooiS burch eine, ein

Kreug bilbenbe glatte gefchehe, woburch bie ©rwär=
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mung fdmeller unb regelmäßiger bewirft unb bie 50?a=

nipulasion erleichtert werbe.«

"Dem ©eorg (Paif, (Stabt ^ unb

jpauSbeßger $u faibadß , SSorflabt £irnau Dr. 18, für

fünf öuf bie »©rftnbung, jebe gewöhnliche höt=

jerne Säugpumpe auf eine fef>r einfache 2Irt mit gerin=

gen Äojten in eine ©aug^ unb Srucfpumpe mit einfa=

ehern ober boppoItemSrucfe ju »erwanbeln, fo wie neue

©aug= unb Srucfpumpcn ju »erfertigen, welchem ben

meiften gälten nicht mehr foften, als bie gewöhnlichen

©augpumpen, mit boppeltnn Srucfe »erfehen aber im*

mer billiger ju flehen fommen, dlö festere, unb welche

wie bie gewöhnlichen ©aug-- unb Srucfpumpen bloß jum

©affcrfchöpfen ober auch jum feiten unb Jpeben bc£

©afferö nach allen Dichtungen unb ipöhen eineö

©artend ober JpaufeS biö auf ben Sachboben mittelfi

angelegter Döhrenlcitungen , unb wenn bie Döhren hin=

reichcnb mit ©ifen ucrfcf>en ober auö ©ußeifen fittb,

im Dothfalle fclbjl alö geuerfprihen »erwenbet werben

fönnen.«

Sem DJathiaö Bürger, ^rioilegium3''Seft£er

in ©ien, feopolbftabt Dr. 664, für fünf gahre auf

bie »©rftnbung unb Serbeffcrung in ber Bereitung ber

Del -gement - garbe-- unb ber Del=3ement=D?örtclmajfe,

bann beö elafltfd^en ©runbeö für ©toffe, weldw mit ber

Del = 3 cnrentfarbe «oafferbidjt angejlrichen werben follen.«

Dem fubwig ©rüßing, ©tajionö= unb Sahn*

Sluffeher erfler klaffe be£ SBetriebcö ber f. f. füblichen

©taatöbahn ju 9)eggau in ©teiermarf, burch granj

©cblcd)ta, f. f. Beamten in ©ien, feopolbflabt Dr.

672, für ein gat)r auf bie »Serbeffcrung in ber ©i=

fenbahn =2Bagcnfchmiere, woburch für bie ©ifenbalmen

eine große ©rfparmtg erjielt werbe, ba bie oerbcjferte

©agenfchmicre fiel) bebeutenb weniger abnüge, oiel bil-

liger ju jichcn fomme unb fid> in ber heißefien 3a^reö=

geit burch ihre jt'onfiftenj atiöbauernber bewähre
, al£

bie bisher im ©ebrauche geftanbenen berlei ©chmiereu.«

Dem gofeph ©agner, ©pnbifuß juÄorneuburg

in Dieber=Deflerreicb Dr. 217, für ein gahr auf bie

»©ntbeefung, woburd? bie Duerhöljer (Schlipper) auf

ben ©ifenbahnen erfpart werben.«

IV.

^ctfcmaUtüdmdjtcit*

Ernennungen.
©eflevtcicfj* ©e. f f. DJajejtät höben mit 2ll=

lerhöchjier ©ntfchließung oom 9. Dftober ben 2lbjunf=

ten ber böhmifchcn Sau^Sirefjion, gofeph ©achtel,

jum sprouinsial^Sau = Sircftor in Böhmen allergnä=

bigjt ju ernennen geruhet.

©e. f. f. DJajeftät höben mit aUerhöchfter ©nt--

fchließung »om 9. Dftober b. g. ben Ingenieur er=

fler klaffe an ber mailänber Sau -- Siref^ion, ©liaS

fombarbini, jum @eneral=SawSircftor in 9DaU

lanb allergnäbigfi: ju ernennen geruhet.

©e. f. f. Diajejiät höben mit 2llterböchfter ©nt*

fchließung »out 16. Dftobcr b. g. bie ©ahl beS 2lr=

chiteftcn, ©tnlio Slluifetti, gum orbcntlicheu Dathe

ber Sifabemie ber fchönen fünfte in SDailanb alter;

gnäbigfi ju genehmigen geruhet.

DrbenSoerfeihung unb 21 u S
j
e i ch n u n g e n.

iDcfiermd?. ©e. f. f. 2lpojiol. SDajejlät hobenSich

mitteljt 2lllcrhöd)fier ©ntfddießung ttom 39. Dftober b. g.

bewogen gefunben, bem gngenieur = 9Dajor, Äarl »on

Äörber, wegen feiner Serbienfte bei 2Serwenbung

ber ©antorin = ©rbe für ©afferbauten , baS Ditter=

freuj bcö öflerreichifd; faiferl. feopolb = DrbenS tar=

frei allergnäbigji ju »erleihen.

^tCU^Cli. Sem Dcgierungö* unb Saurath u.

Srtefen ju Diünßer ijl ber Sitel ©eheimer Degie=

rungörath »erliefen worben.

Duhefianboerfe^ung.

.Ccftct'vdd)« ©e. f. f. Diajeflät haben mit2lllerhöch=

fler ©ntfchlicßung üom 3. Dftober b. g. ben tiroler ^)ro=

»injial-- Sau * Sir eftor, 2lloiS ©rafen D eifach, uu=

ter Sejcigung ber 2lllerhöd;ßen göft^benheit über

feine lange unb treue Sicnflleiflung in ben wohluer;

bienten Duheftanb ju ocrfe|en geruhet.

SobeSfall.

SSaictll. 2lm 1. Dftober oerfchieb ber Sorftanb

ber Saugewerföfchule , 9Ditglieb ber f. 2lfabemie ber

fünfte in DJünchen unb mehrerer anberer Äunfl =

2lfabemicn, Sr. Sorl;crr, Ditter beS griechifchen

©rlöfer = Drben tc. im 69. febenSjahre.

SÄeöacteur : 2 u t) it> i g g ö r |t e r. — tDrucf von 3(. 25 e n f o.
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%lv. ff 1848 .

Beilage $ttr ^lllgemetttett ^au$ettuitg*

2Sten, im

ürtabliffamcnt tomt ^ v> l) n

t i U jm 0cratn<5 ttt SSdgtcm

23cm 2ller. ?ccocq.

Ingenieur-dessinateur au service de la societe John Cockerill

ä Seraing'.

('Jtebft einem ©ifuajionbpfnn auf ©eite 229.)

ter unb eine f>albe f?ieue fübmejtlid) sott ?üt=

ticb gemährt man in bem reijenbcn sB?aaStbale an bcm

rechten Ufer biefeö glugeS
, Semcppe gegenüber, eine

weite Ebene, welche mit amphitbeatralifcb aufjteigcn*

bett Jpügeln umgürtet ijl , beren bemalbete ©ipfel

eineS ber fehöngen Panoramen biefer fo materifeben @e=

genb bilben.

Stt biefer fruchtbaren Ebene liegt baS Dorf © e-

raing, welches burch bie großartigen 2Serfjtätten be-

rühmt geworben ift , bie rücfmärtS »on feinem alten

©dgoge, beffeu llrfprung bis in bie frübejtcn Seiten

binaufjteigt
,
gelegen finb.

DaS ©clgog »on ©eraing ging mit feinen Depenben*

jen »on ber nicberlänbifcben 9?egierung, welche eS $u*

le£t in SSefctp batte, im Sabre 1817 an bie sperren

EharleS SameS unb Sohn Eocfcrill über,

welche anfänglich bafclbjt SÖerfflätten gum 23au »on

Dampfmafchincn , fJftafcbinen jurn ©pinnen beS §lach=

feS unb ber gefämmten 2Öolle unb cnbltch eine glacbß--

fpinnerei anlcgten. 3m Sabre 1811 würbe bort ber

erjie Jpochofcn für ÄoafS in ber ^>ro»ing ?üttid) er-

baut unb gegen baS Sabr 1813 begann baS Etablig

fement feine groge AuSbehnung ju nehmen, alS 3 oha

(5 o cf c rill beffen einziger Segler würbe.

Das? Etabligement »on ©craittg ift in 23c$ug auf

Drganifajion ein »ollenbeteS fDtobell ber Drbnung unb

giegelntagigfcit, welche bafclbg bis inS fleinjtc Detail gc^

hanbbabt wirb. Die 2Berfftättcn ftnb geräumig, gut gelüf*

tet, gefunb unb bie Arbeiter finb nicht gezwungen in je*

ner »erborbenen Atmofphäre ju arbeiten, welche in fo

6|)[iemerit)sn, III.SBanö.

e t i t tt-

S a n u a r.

»ielen Snbuftrieanjlalten auf bie ©efunbheit berJpanb=

werter einen fo beflagenSwerthen Einflug auSübt.

Sohn Eocferill hat nichts gefpart , um ©e*

raiitg mit allen »er»ollfommneten fBtafcbinen, mit allen

bem gftedianifer notbwenbigen ©erzeugen ju »erleben,

welcher fiel? nicht blog burch ben ffierth unb bie

23ollfommenheit feiner Erjeugnige auf ben erden gfang

erheben will, fonbern bie Anwenbung ber mechanifchen

Äraft jur Erleichterung ber Arbeiter gleichfalls be=

rücffichtigt. Auch wirb baS Etabligement »on ©eraing

mit »ollem Rechte als baS »ollftänbigfte unb »otlfom*

menge gerühmt, waS man in biefer Art fennt. 2Öenu

man biefen wahrhaften g)alag ber Snbujtrie mit aller

ber ihm gebührenben Aufmerffamfeit befugt
, fo ift

man erfiaunt über bie Sntelligenj, welche biefe £au=

fenbe »on Sftafcbinen ju beleben fd)eint, bie bort mit

einer bewunbcrungSwürbigen ©enauigfeit arbeiten.

©eit bcm Dage , an welchem Sohn Eocferill

einziger Eigcnthümer ber ©craiuger Angalt würbe,

»ergrögerte geh biefelbc fortwährenb unb erhielt eine

folche ÜÖid)tigfeit, bag gd) ber ©taat unter 23 i I h e l nt 1.

in ber Abgd)t batnit »erbünbete, bort »orjugSwcife

bie Arbeiten für bie Regierung anfertigen $u lagen.

ES waren gcrabe bantalS fehr »iele ÜJtafcbinen für bie

Dampffcbifffabrt ju erbauen.

Die bclgifdje Stcoclngon 1830 brad)te in allen

©efdjäftcn eine groge Störung hcr»or, welche wegen

ber Snnigfcit ber früher mit bcm Staate bejtanbenen

23erhältnifTe bem ©eraingcr Etabligement bcfonberS

fchäblich war. Sohn Eocferill aber überganb biefe

ÄrifiS unb ©eraing würbe wiebernm ber ©cbauplafj

ber angerorbcntlichftcn Dhätigfeit. Äanm hatte ber

neue belgifchc ©taat baS DageSlid^t erblicft, als er bie

Anlage eines auSgebehnten EifenbahnnefseS befchlogunb

bie Ausführung begclbcn begann. Diefe fDfagregcl war

für ©eraing »on bem grögten unbglücflichgen Einguge,

unb biefeS wieber für bie Regierung eine groge Jpülfö =

quelle, weldw gd;er war, alle ihre 23eflellungen auf baS

30
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pünftlichftc auggefübrt unb ihre ©ifenbabnen mit beit

beffen Rtafcbinen »erforgt ju feben.

Sag »on Belgien gegebene SSeifpiel fanb Racbab=

mer; bie meiftcn beutfcben Regierungen fügten bag

23ebürfniff ihre ffänber mit ©ifenbabnen ju burcbfd)nei=

ben. SBon allen ©eiten erhielt bag ©tabliffement »on

©eraing Aufträge, weßbalb cg feine Arbeitgfräfte be-

träcbtlicb »ermebren mußte. 3n biefer *Pbafe glanjen=

ben SÖoblftanbeg befanb ftd> bie Anftalt, alg bie finan-

zielle unb inbuftrielle Ärifig beg 3abrcg 1839 ben ©i=

gentbümer berfclben jmang ju liquibiren, woburd;

©eraing unb bie übrigen Anffalten beffelben einen unfelü

gen ©toß erlitten. ©o cf er ill ftarb einige Monate

barauf in SÖarfcbau; er ^tnterlie^ feine Äinber, unb

feine ©rben übernahmen ben Radjlaß nur unter ber

S3ebingung ber Recbtgwobltbat beg 3n»entariumg.

©g mußten Rfafiregeln ergriffen werben, um bag

»or furjem noch fo blübenbe unb jef$t wie alle anbern

3nbujiricjweige ähnlicher Art barnieberliegenbe ©tablif

fement wieber gewinnbringenb zu machen. Sie 23ene=

ft cial - ©rben unb bie ?tquibaziongfommiffäre »erftän=

bigten fich über ein Mittel, welcbeg ihnen alg bag beftc

für bie Sntereffcn ber ©laubiger erfcfjien. ©ie forber=

ten zur 23ilbung einer anonymen ©efcllfcbaft für ben

betrieb beg ©tabliffementg 3t>bu ©ocferill
zu

©eraing unb Sütticb auf, unb eg bilbete ficb bemnäcbft

eine ©efellfcbaft mit einem Kapital »on 12500000 gr.

Surcb bie fortbauernbe SSebarrlicf>feit ber Sßerwaltung

biefer ©efellfcbaft würben bie Anffalten »on ©eraing

unb bie übrigen bent naben SSerfalle entzogen unb ib=

rem frühem SBoblftanbe wicbcrgegebcn.

Rach biefer furzen gerichtlichen Sarftellung füb=

reit wir ben Sefer mit Jpülfe beg auf ©eite 229 beige=

gebenen $laneg in bag ©tabliffement ein
, zu welchem

wir »on 3emeppe fommenb über bie 102 Rfcter weite

Jpängcbrücfe gelangen, welche »on einer Afzien=@efell=

fdtaft über bie Rfaag erbaut worben iff. 2Bir bcgin=

nen mit ben

©temfobletibergwerfen

welche auf bent ©ituaziongplanc mit 1 unb 2 bezeichn

net ftnb. Sie Äonceffion für biefelbctt erjtrecft ftd)

über eine Oberfläche »on mehr alg 195 Jpcftaren. 3u

ihrem betriebe bienen gegenwärtig 5 ©pachte, nämlid)

3 görber - unb 2 ©etterfebäebte. Sie brei görberungg^

fchächte Reißen Jpeinricb = 2Öilbelm , @rof> = ©ollarb unb

Älein* ©ollarb. Ser erjte bat eine Tiefe »on 317 RJet.

unb iff in brei gleiche Abtbeilungen gefchieben, »on be=

nen zmei für bie görberung, ber britte aber für bag

21uö = unb ©infabren ber Bergleute beftimmt iff. Ser
SSletterfchacht bat einen Ouerfcbnitt »on 5 50 Rfeter

?änge bei 2.10 R?eter SSreite. ©r iff burch gemauerte

©dteibewänbe in bret Abteilungen getbeilt, »on benen

bie beiben an ber ©eite zur 2SentiIagion bejfimtnt ftnb,

wäbrenb bie mittlere eine Reihe gäbrten enthält. 3wei

53 RJeter hohe Kamine, welche an ihrer 23ajfg einen

maffioen Unterbau »on 9.95 Rfeter ?änge bei 6.45

RMer Breite haben, fteigen über biefe ©cbäcbte auf

unb haben ben 3u>ccf ben 2Öetterzug zu »ermebren,

inbem baburch bag SBolumen ber aufjteigenben Suft=

fäule »ermebrt wirb. 3eber ©chornffein iff mit einem

SBetterofen »erfeben, um bie Temperatur ber aug ber

©rube fommenben Suft zu erhöben, wenn eg erfor=

berlich iff. — Ser görberfchacht ©roß = ©ollarb bat

eine Tiefe »on 417 Rfeter unb iff in brei gleiche Ab-

teilungen gefonbert , »on benen zuwi Zur görberung

ber Ä'oblen, bie britte aber zur görberung beg 2Öaf=

ferg bient. Ser <Bäjad)t Äletn - ©ollarb bat eine Tiefe

»on 200 Rfeter. ©in einziger 3.5 Rfeter im Surcbmef=

fer baltenber ©cbacht bient zur 23entilazion ber ©änge

©roß ©ollarb unb Älein = ©ollarb. Ser über ihn auf=

gebaute Äamin bat eine Jpöbe »on 60.0 Rfet. unb iff

ebenfalls mit einem 2Sctterofcn »erfeben.

Sie in betrieb ffebenben ©änge ftnb 13 an ber

3abl; eg beffeben noch eine Rfenge anbere, welche

aber nicht bearbeitet werben. Sie Rfäd)tigfeit biefer

©teinfoblenlager wecbfelt zmifeben 0.50 big 2.0 Riet.

;

fie beffebett aug einer einzigen ©d;id)t, ober aug meb=

rerett , bie mit bituminöfett ©cbid;ten wcchfellagern.

Sie ©ntfernung ber ©cbäcbte »on ben entfernteffen

Orten ber Arbeit beträgt nicht über 800 Rieter. Sie

innerit ©änge fittb fo geräumig, baß ein fleineg ^)ferb

in bcnfelbcn »orwärtg fommen fattnj für bie beiben

©d)äd)te Heinrich = Wilhelm unb ©roß- ©ollarb ftnb

25 spferbe beftimmt, weldje bie ©rube nicht wieber »er»

lajfcn ,
alg big fie erfranfen ober unfähig zur Arbeit

werben. Sie 3 a f>I ber in ben ©ruben »erwenbeten Ar»

beiter wed)felt ztuifd>tu 800 unb 1000.

Aufjcr biefen ©tcinfoblengruben befigt ©eraing

noch eine britte, welche für ben betrieb beg öfflichert

TbcilcS öer Äottceffion beftimmt iff; fie iff auf bent

glatte (©eite 229) mit bem Ramen Äarolina bejeich^



net. 9ß?it berfelbcn wirb bie gegenwärtige $of)(enet^

geugung um ein drittel »ermehrt , welche »on 1848

ob jährlich 1350 000 Jpeftoliter betrogen wirb.

Dte ©teferet.

Sie ©ießerei (Dr. 3 tm ©ituagionöplan) macht

gwar auf ben Vcfcßauer weber einen fo angenehmen

©inbrucf alS bie 2öerfftättcn, welche wir [pater befugen

werben, nod; geniest erben großartigen Slnblicf, ben bie

©ifenfabrif gewährt, bie wir fogleich betreiben wob

len, ba©tücfe »on @uß^ unb »erroftetem ©ifen gerftreut

herum liegen , beren Verwenbung nur »on ben Reuten

gefannt ift, bie fleh bamit befchäftigcn. Sennod) ifi fte

mit einer »ollfommenen Harmonie in allen ihren 'Xhcilcit

auf eine hohe ©tufe geftiegen unb eö hat bie ©ieße=

rei gu ©eraing bie frfiwierigftcn unb größten Arbeiten

oller 2lrt ouögeführt. 2ludh hat ihr ’JRaterial bae> »on

wenigem ftÖertfw gu fein fcheint, einen fehr aufebnlüfteu

erlangt, um allen SMnforberungen entfprechen gu fönuen.

Sie Oberfläche biejer 'ISerfftatt betragt 2170

Duabratmetcr. Srei große ©ebtäfeöfen ftnb in beut

25oben ber großen ©ießerei aufgeftellt unb bienen gnm

©ießeit ber ©ptinber unb übrigen ©tücfe »on großen

Simenftoncn. Surch bie nach alten Dichtungen hin er-

richteten gehn Erahne fann man auf allen fünften ber

SÖerfftatt arbeiten , waö fehr wefentlich unb »on ber

größten 2Öid>tigfeit ift. Drei berfelben ftnb ftarf ge=

nug, um ein ©ewiefjt »on 2500 Kilogramm gu heben,

unb bienen befonberS gum 2lbftid> ber »ier Jpodwfen.

Saö Sachwert ber ©ießerei ift außerorbentlicb

feft, wie eö bie Ärahnc »erlangen
;

in ber üJiitte wirb

eö »ott fünf gußeiferneu ©äulen unterftüjst ,
bie aber

fo geftellt ftnb , baß fte baß ©piel ber Erahne nicht

ftören.

§ür folcbe gußeiferne ©egeuftänbe, welche großen

SÖiberftanb gu leiften haben unb be^halb eine gweite

©djmelgung erleiben ntüffeu , ftnb 5 Äuppelöfen mit

©ebläfen angelegt, »ou benen aber oft nur gwei in

Shatigfeit ftnb, währenb man bie übrigen nur bann

»erwenbet , wenn man ftarfe ©plinber unb große Va=

lanciert gu gießen hat. 3cber berfelben liefert in täg=

liehen 7 biö 8 Slrbcitöftunben 7= bi6 8000 äfilogr.

©ußeifen.

Saö ©anbfornten befchäftigt 15, ba6 ©rbformen

20 biö 25 ©ießer ber erften ätlafte. ftfechnet man

noch bie Verfertiger ber gormferne unb bie anberweü

233

tig nothwenbigen Arbeiter Iftngu, fo beträgt ba£ ^)er-

fonal ber ©ießerei 280 Arbeiter.

3n $olge ber guten 2lnorbnung ber ©ießerei ift

man in berfelben nicht, wie in »ielen anbern @ieße=

reien, mit gormrahmen etngefperrt, welche man für

ben ©uß nothwenbtg ha© »ermittelft ber Ärafme im

Innern fönnen biefe gormenrohmen leicht fftnanöge;

fchafft unb tu bem innern fehr geräumigen Jpofe, auf mU
d)em ein fehr ftarfer Ärahn aufgeridftet ift, ber fte »on

ben innern Erahnen in ©ntpfang nimmt, ober fte hin=

guführt , aufbewahrt werben.

Sas? ©tabliftentent in ©eraing heftet 6 jnodiöfen,

»on benen 4 mit ber ©ießerei gufammenhängen , 2

aber, bie auf bem ^lane mit 20 bcgeidinet ftnb, an

einem anbern <plal?e liegen. Ser Jpocbofen Dr. 2 würbe

im 3ahre 1836 errichtet, fteht alfo feit 11 3af>ren, waS
ba£ ÜJJarimunt ber Sauer cinc3 fofcheit ftöerfcä ift.

günf biefer Hochöfen fchntelgen beftänbig für baö §rü

fcheu unb ergeugen in 24 ©tnnben 70000 Äilogr.

,

ber lefjte für ben Gfifenguß ergeugt in berfelben

3eit 10000 jfilogr.
, fo baß alfo bic tägliche ^robuf-

gion beö gefchmolgenen ©ifenö 80 000 Äilogr, beträgt.

Sie ©ießerei unb bic Jp och Öfen fonfumiren jährlich

60 Millionen $ilogr. @rg , 39 SKill. Äilogr. $oaf£

unb 164 ODill. Äilogr. älalf.

©üblich »on ber großen ©anbgießerei beftnben

ftch bie ffierfftätten für bie formen gur ?ehmgießerei.

Siefeö ©ebäube »on 492 Duabratmeter Oberfläche

enthält gwei Srocfenrätimc unb ein ?ofal für bie 2ln=

fertigung be£ fOiörteld unb ber 3'^gel.

2lußer ber großen ©aitb - unb ?ehmgießerei be=

ftfct ©eraing eine brittc fleincre für bie ©egeuftanbe

ber ©cibenfpiuncrei mtb 9ö?afchinenornamentc, gu web

ehern Vehuf ein täglich 4—5000 Äilogr. ©ifeit fchmel-

genber Kupolofen beftänbig in Shätigfeit ift. Siefe

©ießerei befchäftigt 40— 50 g-orntcr , nteiftenö junge

?eutc »on 16—18 3ahren.

SBenige ©ießereien genießen fo großer Vortheile

al£ ©eraing. 2ln bem äußerften ©nbe ber Vergwcrfe

gelegen, erhalt fte alle 'J)robufte auf ber ?9?aa3,

mit ber fte burch einen ät'anal in Verbinbung fteht,

welcher im Jpergen be6 ©tabliffententö mit einem fchö=

nen Jpofen enbigt, ber 50 ber größten Üftaaöfchiffe

faffen fann. ©ine ©ifetibohn führt gu ben ©teinfohlen=

bergwerfen unb bringt ben 54 äfoafööfen, welche bin -

ter ben lederen unb hinter ber ©ießerei liegen , ein
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Material , bas wegen [einer fReinpeit unb wegen fei«

ner außerorbentlicpen ©üte merfroürbig ip.

ßifenfafcrtf.

(3ir. 4 auf ©eite 229.)

Die ©ifenfabrif in ©eraing fann in bem gegeit=

wärtigen Augenblicf in S3e;ug auf fprobufjion alö eine

ber beträchtlichen befrachtet werben, benn fte erzeugt

jährlich me|r alö 12 Millionen Äilogr. fertiget ©ifen.

3pre Sage ertpeilt ihr SBortpeile, welche ihre Brunft

fiebern. ÖÖenige ©chritte »on ben ©teinfoplengrubcn

gelegen, mit welchen fte burd) ©ifenbapnen »erbunben

ijl, erhält pe bie Sohlen ohne weitere Äopen; an bem

Ufer ber Maad errichtet, fommunijirt pe auf eine leichte

2lrt mit granfreiep unb jp°ßanP unb ben großen @ifen=

bapnlinien, welche ©uropa burepfreujen.

Die allgemeine DiOpopjion ber ©ifenfabrif ip

befonberö burep ben fleinen 9iaum merfwiirbig, ben pe

einnimmt. Auf einer Oberfläche »on 20 000 £luabrat=

metern liegen 6 jpoepöfen mit ipren ©ebläfen, 5©trech

werfe, 2 große .fpärnmer »on 5600 jhlogr., ein grifcp-

feuer mit 6 ©ebläfeformen, 37 glammcnöfen, unb

jwar 25 jum Rubbeln unb 12 jum ©cpmieben beS

©ifenö. günf große Metallfcpeeren bienen ben 2Öalj'

werfen $ur Anfertigung ber ^acrete, jum ©cpneiben

ber ©treifen unb jum Sefcpneiben ber SSlecpe.

©ine Drep -- unb Bußirwerfpatt iß fortwäprenb

mit ber Reparatur unb ber Unterhaltung beö ÖBerfjeu--

geö ber $abrif befepäftigt; für bie ©plinber jum ©tre=

efen beö ©ifenö pnb befonbere Drepbänfe aufgeßellt.

3u biefer SÖerfpatt gehören noep eine £ifcplerwerfßätte

unb eine ©cpmiebe mit 9 feuern. Die bewegenbe Äraft

wirb burep eine Dampfmafcpine »on 8 ^ferbefräften

erzeugt. Ucberpaupt bepepen bie meepanifepen Äräfte

ber ©ifenfabrif »on ©eraing auö 11 Dampfmafdpinen

mit jufammen 550 spferbefräften, unb jwar eine Ma=
fepine mit mittlerm Drucf »on 100 ^Pferbefräftcn, welcpe

für bie ©treefwerfe, für bie Anfertigung bed ©turj=

blecpeO, bcö gewöpnlicpen ©tangeneifenö , bed fleinern

©ifenO unb für 4 ©epeeren errieptet ip. 3>»ei anbere

Dampfmafcpinen , jebe »on ungefäpr 20 ^>ferbefräf=

ten, fegen einen Bängelpammer unb bie anbere einen

^weiten Jammer ‘n Bewegung; eine »ierte Dampfe

mafepine enblicp »on 100 $)ferbefraft bringt ein @e=

bläfe für bie 4 Jpocpöfen fit Dpätigfeit.

Man ip erpaunt, fap erfepreeft, wenn man baö

geräumige ©ebäube betritt unb ben Mittelpunft einer

ungeheueren bewegenbett Äraft in ben 4 Dampfma=

fepinen erblicft : bie große Anjapl »ott 9iäbern, burep

welcpe »ier PÖaljwerfe betrieben werben, ba$ ©eräufcp

ber fcpweren Jpämmer, gellenbe ©efepret ber ©trech

werfe jeugen »on ber Macpt beg Menfcpen über bie

Äräfte berfftatur. ©in einiges» Bttbiotbuum, ein aeptfamer

Sfiäcpter, fann in einem Augenblicf unb mit einem 3u.9 e

bie Bewegung aller biefer mächtigen Mafd)inen anpalten.

fRecptd »on biefetn ©ebäube ßept eine Dampfnta=

fepine mit h och^ruc^ ÖDn ^5 50 ^ferbefräften für

ein ©treefwerf ju Sapnfcpienen, eine ©epeere unb jwei

ÄreiSfägen , welcpe 1200 Umgänge in ber Minute uta-

epen, um bie ©epienenenben abjufepneiben.

3n bem auf bem *plane mit 9ir. 21 bejeiepneten

©ebäube bepnbet pep eine ©ebläfemafepine mit äpocp=

bruef »on ungefäpr 100 *Pferbefräften. SÖeiter ent*

fernt lepnt pep eine anbere ©ebläfemafepine »on 45

spferbefraft an bie ©ießerei.

©ine fleine JrwriäontafatflfcbMe öon ungefäpr 6

fPferbcfräften pept auf berfpiatform ber äpodwfen, um
bie ©rje unb anbere Materialien pinaufjuforbern.

3n bem neben bem33aflm Itegenben ©ebäube beß'w

bet pep eine Mafepine »on 7 — 8 ^3ferbefräften , welcpe

bie-ffierfjeuge jum Abjußiren ber ©epienenenben inSBe*

wegung fegen, ©ine Mafepine »on 100 spferbefräften

ip für bie beiben neuerbingö erbauten hoepofen erriep;

tet worben; bie Dampfmafcpine enblicp, welcpe als?

Motor für bie Dreperei unb bie Anfertigung ber ©p=

linber bient, »eröollßänbigt bie 3<*pl Per 11 Dampfe

mafepinen.

Da6 ArbeitOperfonal ber §abrif beflept au$ 800

Bnbiöibuen, welcpe in jwei Abtpeilungen gefepieben

pnb, bie pep »on 12 ju 12 ©tunben ablofen. Da6

geucr in ben Defen wirb in ber 9iacpt »om ©onntag

jmn Montag angeblafeit unb wirb opne Unterbre--

cpung biö jum ©onnabenb Abenb unterpalten. 3pre

gute Bauart unb bie fuftjüge be$ h crl,eö ^a lTe» ei»

fepr langeö genügen berfelben ju, opne baß pe re=

parirt werben bürfen.

2Dte große ©cpmtebe.

(9ir. 5 auf ©eite 237.)

Die »erfepiebenen 2Berfpätten mußten iprer napen

ober bireften S3erbiitbung wegen, bie pe miteinanber



haben fallen, fo nabe als möglich gufammengeßellt wer^

ben. Sie ©cbmiebe liefert beinahe ihre gefamrate^robuf--

gion in bie Sofomotiüenwerfßatt. 3n ber Abßdft, ben ins

nern SranSport fa wenig als möglich foßfpielig guma=

faen , legten ©ocferill unb feine Ingenieure btefe

beiben einanber gegenüberßebenben 2Berfßätten an

;

bie größten ^ieceit ©cbmiebeifen, alS 2Öellcn, ?ofo =

motioacbfen unb Dtäber werben ohne Äoßen gur 3u-

ftirung gefdbafft.

Siefe ©cbmiebe, eine ber größten auf bem &'on=

tineut, enthält 65 geuer, wooon immer gwet gufam=

menliegen unb benfetben ©dwrnßcin haben. 3br

9>erfonal betragt nicht weniger afa 63 ©dwitebe, 112

Buffaläger, 4 feiger unb 4 Dtabfcbmiebe. ©ine 99?a-

febine mit 9tiebcrbrutf unb oöcillirenbeni Gfalinber oon

20 fpferbefräften ift für 2 SBinbrabgebläfe im nörb=

lieben Sfaeile beS ©ebäubeS beftimmt; gwei fftöbrew

güge füßren ben 2Binb bureb bie gange Sänge ber

©cbmiebe; an jeben 3»g flößen Arme an, bie mit

Älappeit oerfeben ßnb, welche ber ©cbmicb nach Sc=

lieben öffnen unb fcbließen lann, um feinem geuer bie

nötbige ßöirffamfeit gu geben, ©in blechernes Dtcfer*

ooir, baS mit Sajfcr gefüllt iß unb burd; bie Santpf*

maffaine gefpeiß wirb, bient gum Abfüblen beS ge=

febmiebeten ©ifcnS. — Sie ©cf>micbe oerbrauebt füg*

lieb 8400 ilifagr. ©teinfoblcn, waS bei 300 Arbeits-

tagen jäbrlid) 2520 000 Äilogr. beträgt.

^Konatlid) geben auS ber ©cbmiebc OS 000 Äilogr.

bearbeitetes ©ifen beroor. 3b* Arbeitsmaterial iß ntcbr

als 160 000 gr. wertb; 1150 Sangen, 400 Jpämmer,

2000 Abfcbroter , 000 galgbämmer, 1400 Sorne gum

Riegen beS ©ifcnS, 180 9fageleifen unb beinahe 3000

©tempcl ßnb gur Arbeit erforberlidg.

An bem ©nbe biefer SÖerlßatt fiebt mau ben flei=

nenJpammer, mit bem man bie^iecen oon einer gewiß*

fen ©iebtigfeit ,
wie Acbfen unb SOeUen für Sofomottöen

u. f. w. fcbmicbct. ©r wirb bureb eine Sampfmafcbine

oon 12 spferbefräften bewegt, welche gur ©eite fiebt unb

ber ÜJellc unmittelbar fare Bewegung erteilt, bie

bie Säumlinge trägt. Ser Jpammcr ift gang oon ge-

febmiebetem ©tfen unb wiegt 1000 Äilogr.
;

er gibt 90

©ebläge in ber fÜJtinutc. Srei glammenöfen unb 2 fo=

genannte englifdje Defen ßeben wie auch ein feebfter

gur ©rbigung ber Dtabfdßenen für Sofomotioc unb

2ÖaggonS bem fleinen Jammer gegenüber. — Sie
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©runbfläebc ber gangen ©cbmiebe beträgt 3600 Dua*

bratmeter.

3n biefer Segießung befi^t ©eraing oielleicbt feine

geffaicftcflen Arbeiter
;

auS biefer ©cbmiebe gingen

©tücfe b e*üo r / beren Ausführung mit ber größten

©eßwierigfeit oerbunben war.

©in Sberarbeiter oon anerfannter ©efcbicflicbfeit

unb als foleber bureb eine Steiße oon gaßren befannt,

ift mit ber Sertßeilung ber Arbeiten unb mit ber Auf*

ficht über bie Arbeiter beauftragt.

Sie £ofomotfawerfßätte.

(9t r. 6 auf ©eite 229.)

Sie Quantität ber gu einer Sauwcrfßätte nötbi=

gen Utenßlien ifl febr beträchtlich, wenn ße ftcb auch

nur mit einer ©attung befebäftigt; wie oiel größer

muß fie alfo fein, wenn fie, wie bie in ©eraing, ben

Sau aller Arten oon 9ß?afcbinen umfaßt. Sebe oon

ihnen oerlangt natürlicher 2Öeife befonbere Speragio-

nen, unb bis man gur Anfertigung ber oerfeßiebenen

Sßeile gelangt, auS benen ße beßeben, ßnb gaßlreid)e

unb oerfebiebene ©erlgeuge notbwenbig. StirgenbS

iß bie Anwcnbung ber fBtafcßinenmerfgcuge oon fo

großer 2öid)tigfeit ,
als in einem Atelier, wo Sofonto^

tioe gebaut werben, unb wo man, um Äonfurreng ßal=

ten gu fönnen, alle Mittel in Bewegung gu fegen bat,

um bie prompte unb oollfommcne Ausführung ber 9)ta*

fdgnentßcile gu erreichen.

3n ©eraing iß biefe SSerfßatt nach bent großap

ttgßen ÜJtaßßabe auSgcrüßet, wobureb ber SeweiS ge*

liefert iß, baß man bie ffiicßtigfeit ber 2Öerfgeuge im

©roßen erfannt bat

;

auch iß man beim erßen Anblicf

ber uitenblid)cn 3aßl »on 9)tafcbinenmerfgeugcn, wel*

che man in biefem weiten Staunte erblicft, oon 2Scrwun=

berung tjtncgcviffcn.

Sic ©ifenbabnen , welche anfangen ©uropa gu

bureßfureßen
,

haben ben 2Serlßätten biefer Art eine

große Sebeutfamfeit ocrlieben
;

bie 3«bl öotl ?ofomo?

tioen, welche feit einigen Sohr™ auö
*f>
ncn ber0^^

gangen ßnb, bat biefem Snbußriegweige eine immer

waeßfenbe Sbätigfeit gegeben.

Siefe geräumige Sofomotiocnwerfßatt liegt ben

©cbmicbcn gegenüber uttb bilbet für ßfa allein ein

oollßänbigcS ©tablißement, bemt cS oereinigt bie brei
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tnechanißhen Operationen , welche am meißen jur Um«

wanblung beg ©ifeng in 9D?afchinentheile beitragen.

Oer rechte gßügel biefeg ?ofalg iß für bie 2Berf«

jeuge beßimmt. $ßan bemerft bafelbß juPorberß eine

in ©eraing nach bem ©pßern Pon ©harp unb

D? o b e r t erbaute fDtafcßine $um ©infchneiben ber 3

«

r

pfenlöcber unb jum pertifalen .fpobeln. ©te fd>neibet

burch eine oertifale unb abwechfelnbe Jpobelung gerabe

unb geneigteste, oierecfige unb redftwinflige 3apfen=

löcher in bie fchmicb« unb gußeifernen, fo wie fupfer«

nen ^iecen ein unb hobelt nach ©rforberniß innere

ober äußere Rächen »on geringer Vugbefmung. 2Bciter«

hin teigen [ich mehrere s
JO?afcf)itten Pon oerfchiebener

Konßrufjion jurn jpobeln unb ©bnen ber fDletalle,

weldie in ber 9JJechanif große Oienße leißen unb hier

nach allen Sftaf'jtäben beßnblid) ßnb. Unter ben flei«

nen
,

roeldje burch ben fDJotor ihre Sewegung erhalten,

finb eg befonberg swei, »»eiche ßch burch bie glücfliche

Oigpoßjion bcb5D?echanidmud baburch bemerflich machen,

baß bie jpobelung eben fowohl auf runbcnalö ebenen $lä?

eben ßattßnbct. VJlit biefer fSlafdßne fönnen gewöhn«

liehe Arbeiter fold)e Oheile anfertigen, welche ehemals

nur fehr gefchieften Jpänben anoertraut werben fonnten.

(56 ßnb nicht weniger al 6 10 Sohrmafdßnen por-

hanben
;

eine 3^- welche anfänglich groß erfcheint,

eg aber nicht ift, wenn man in ©rwdgung tieht, baf5

ba6 SSohren bie am hdußgßcn auggeführte Operation

einer SÖerfßatt biefer 2lrt ifl
t

täglich finb Oaufenbc

pon Köchern in bie yjJetaüflücfe
t
u bohren, wo ber burch

bie fjOQenfchenhanb auggeübte Orucf nicht portbeilbaft

angewenbet werben fann.

Oie illufßellung ber SDlafcbinen nimmt nothwenbi--

ger 2Beife ben größten OIkü beg ©ebdubeg ein
5

eg finb

batu 1250 Duabratmeter Oberßddic beßimmt, auf

welcher 15 ?ofomotioe $u gleicher 3?>t liehen fönnen.

3n ber 5Jlitte beßnben ßd) jwei parallele ©ifenbahn«

linicit, auf welchen bic ?ofomotipe laufen. 3 11 » ©eite

flehen 7 große Erahne tum 2lufrid)tcn unb SÖegnchmen

ber fJJtafdnnen, wie audj $uni $eben ferneren

©tücfe, weld;e oon 5Kenfd)enhanb nicht trangportirt

werben fönnen. 2ln ber Sängeninaucr flehen an ben §en=

flern entlang 50 ©dwaubßöcfe.

2luf einem nahen splage, mitfßr. 18 auf bem ß3fan

bejeidpiet, beftnbet fleh ber größte Ohcil ber 2lju=

fteurg für bie ?ofomotioen
;

oon bort ficht man bie

Oampfmafchine ,
welche bic ©erzeuge biefeg 2ltelierg

in Bewegung fegt. ©ie hat ungefähr 25 'pferbefraft,

unb ift für Jpochbrucf eingerichtet.

Oie SÖerfßatt fleht unter ber Leitung eineg ein«

tigen SÖerfführerg , welcher beauftragt ift : 1. mit ber

fpeciellen 2lufßcht über bie^anbwerfer, unter bie er bie

eintelncn Sßafcbinentheile nach ihrem 2lrbeitgbebürfniß

unb nach ihren gähigfeiten oertheilt
;

2. bie nötigen

Maßregeln $u ergreifen , baß fein ben Arbeiten nach«

theiliger3eitoerlufl entflehe, weldier burch bie 2lrbeiter,

burch bie Slrbeitgmafcbinen, ober burch irgenb eine an«

bere Urfache entjlehen fönntc
;

3. enblich mit ber lieber«

wadjung auf bie ©enauigfeit ber Vorfcgriften , welche

Pon bem leitenben 3ngenieur gegeben worben finb.

Oie aug ber gabrif Pon ©eraing berporgegenben

?ofotnotipe ßnb gut gebaut
;

ße empfehlen ßd) befon«

berg burch ein wohlüberlegteg ©anteg unb burch nüg--

lidje 2lnwenbung ber bejlen jegt im@ebraud) ftehenben

35erfahreu. yjfan ftnbet ße auch auf ben hauptfach«

ließen ©ifenbahnen beg Äontinentg, in Belgien, 3ta«

üen
, Preußen

, Dlußlanb, ?)olen , Oeßerreid) u. f. w.

3m 2luglanbe werben ße befonberg im legtern ©taate

am meißen gefehlt.

Sßerfßätte für bte 5lufßefluttg,

(92 r. 7 auf ©eite 229.)

©in Poßßanbigcr unb auggebehntcr 2QerfteugPor«

rath iß jeberteit eine Urfache beg ffiohlßaitbeg für

ein ©tablißement roie ©eraing ,
welcßeg ßd; mit bem

Sau ber größten 5)?afchinen befaßt, ©g iß unbeßreit«

bar, baß um gut t« bauen, um gut t« fabriciren,

gute SBerfteuge ba fein ntüffen ;
ße ßnb bie Sürg«

fchaft für bic fchnette, gute unb öfonomifche 2Iugfüh«

rung. fOcan ßcljt freilich oft fflerfßdtten, wo bie

ÜScrfäeugc ni^t ju ben ju Perfertigenben ©tücfcn paf=

fen, weil ber gabrifant nicht immer jehtt^ big gwölf«

taufenb grancg für ein ein^igeg SÖerfjeug auggeben

fann. 3n biefer Se^iehung beßnbet ßch ©eraing in

einer augnahntgweife Portheilhaften ?age. 3aöörberß

errichtet unter ben Slufpicien ber nieberldnbifchen 9te«

gierung ,
unterßü^t pon ben Kapitalien berfelben,

burfte eg bic 2luggaben nidß fcheuen, welche ber Oienß

erheifd)te. ©üblich jwangen bic jahlreichen unb Per«

fchiebenartigßen Arbeiten, welche eg augjuführen pat*

te, beßdnbig jur Vermehrung ber iÖcrf^euge, um in

ben ©tanb gefegt ju fein bie eingegangenen Seßel«
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lungen auöjufüßren. ©o mußten nocß oor furjer 3 eit

bie beiben Sreßbänfc fonßruirt »erben, welche ben

23Iicf feßeln, wenn man in bie SSBerfßätte eintritt , ba

fie wirflicß oon foloffalen Simenßonen ßnb. Sie crßc

ifl eine Sreßbanf jum Zßlinbriren unb ßat eine Sänge

oon 15,25 ÜReter. ©ie befielt au$ einer gußeifernen

33anf, einer feßßeßenbcn unb einer beweglichen Socfe.

5ü?it einem woßlbebadßcn Sriebwerf oerfcßen,

bient fie nicht bloß jum drehen ber großen ^iccen,

fonbern auch wenn eö nötbig ift junt 33oßren unb

©cbraubenfcbneibcn. Srofc ihrer außerorbentlichen Si=

menßonen arbeitet fee mit einer merfwürbigen Stegel=

mäßigfeit unb ©enauigfeit. 9Dtan ßat au f biefern

Äoloß feßon 2öellen im ©ewidjt oon 10— 12000 Äi=

logrammen cßlinbrirt.

Sie anbere Sreßbanf iß jum Stehen au£ freier

£anb beßimmt unb befielt auä einer Ungeheuern gußei=

fernen ©cl;eibe, bereit $ranj nach innen gejahnt ift; ße

iß an einer ÜÜelle bcfejtigt unb mit sielen Söcßern burch-

brochett, bie in gleichen 2lbßänben oon einanber ent-

fernt ßnb unb jur ^ajfage ber SSoljen bienen, welche

man jum 2lbjußiren ber ©tücfe gebraucht, bie man

bearbeiten will. ?Otan fann bamit ©tücfe oon 8 9)ie=

ter Surchmeffer reinbohren unb brehen.

Sie Äonßrufjioit unb Slufßellung tiefer beiben

Srehbänfe foßete mehr al6 27000 gr.

2Öir fefwen fegt ju ber ÖSerfßätte für bie 2luf=

ßelluitg jurücf.

Saö ©ebäube iß mit ©efeßmaef, 3«teüigenj unb

©olibität erbaut; man ßeßt, baß baö ©anje tief

burchbacht unb oon gefcheiten Männern geprüft wut^

be; e$ ocreinigt auch alle bie 33ebinguttgen in ßcß,

welche man nur oon einer 2öerfßätte tiefer 2lrt ocr=

langen fann, benn e$ iß geräumig bei jwccfniäßiger

Jpöße, h«t ein ooßfommencö Sicht unb alle bie jur

bequemßen 9)ianipulajion erforberlichen ©inrichtungen.

33efonbcr£ bemerfenöwertß ßnb bie großen Äraßne.

3eber berfelben beßefjt au6 einer oertifalen ©äule oon

55 Zentimeter im Duabrat, welche auf einem 3<* 9

pfen ruht, ber fleh in bem im 35obcn eingelaßenen

3apfenlagcr bref)t
;

ber ©dmabel beßeht auS jwei

Jpöljern oon 7 9}?etcr Sänge. Sie Äraßne tiefer

SÖerfßatt ßnb bie größten unb ßärfßen
, welche ©e

raing beßt3t; jeber berfelben fann ein ©ewicht oon

25000 jfilogr. heben.

SBerfßatt für bie große ^obelmafcßtne,

(9t r. 8 auf ©eite 229.)

Sie SOtafcßine iß junt Abrichten ber Dberßäcßett

beßimmt, b. ß. J« berjenigen Dperajion, welche frü=

her alö bie fcbwierigße betrachtet würbe, weil ße mit

bem Geißel unb ber geile oorgenommen werben

mußte. Sie Zrßnbung tiefer SOtafchine hat eine wahre

Umwäljung in ber Äunß ber Äonßrufjion ßeroorge;

bracht unb mächtig ju beren gortfeßreiten beigetragen.

Zö gibt wie befannt jwei ganj oerfeßiebene jpobelma;

feßinen unb jwar iß bie eine oon ber 2lrt, baß tag

abjurießtenbe ©tücf beweglich iß, wäßrenb baö letztere

bei ber jweiten 2lrt feß liegt. Sie Jpobelmafcßine in

©eraing gehört ber crßen ©attung an
;

obgleich feßr

einfach, erfeßeint ße boeß wegen bcö 9)tecßani^mu6,

ber ße in Bewegung fe£t unb auö oiclen einjeltten

Sßeilen uob Stabern beßeßt, feßr fomplicirt.

Sa bie Jpobelmafcßine Dberßädwn mit ooßfont-

mener Stegeimäßigfeit unb großer ©enanigfeit ßcr=

ßettt, fo iß ße ein jeber 9Ötafd?inenwcrfßatt notßwen;

bigeö 3ubehör. Sie in Stete ßeßenbe richtet nur große

^ieccn ju unb iß bei 1.52 SJieter SSrcite 14.65 9Jte-

ter lang.

Sieben ber SKafcßine ßeßt eine feßr große Srcß;

banf oon ber fcßönßen 2luOfüßrung unb mit einer

geißreid) erbaeßten 2Sorrid;tung jur Bewegung, ©ic

würbe in ©eraing gebaut nnb leißet bie außerorbent-

lidjßen Sienßc, intern ße ju einer Stteitge meßr ober

weniger wichtigen Sperajioncn ju oerwcnbeit iß. gn

einiger Zntfernung baoon ßeßt eine SSertifalboßrbanf,

welcßc meißenö alö 502afcf>ine junt Surcßboßren ber

ßärfßen 23lecßc mit Söcßern oon 20 bi$ 22 Zentime;

ter oerwenbet wirb. Slußcr tiefer bemerfen wir ßier

mehrere anbere meßr ober miitbcr wtd)tige Serfjeuge,

j. 33. 4 Sreßbänfe, 5 Jpobelmafcßinen, eine ©oßrma;

feßine unb cnblid; 20 ©cßraubßöcfe jum Sußircn.

Sie befonbere 33eßintmung tiefer jwei ©d;ritte

oon ber ©tücfbohrmafcßine entfernt gelegenen 2Öerf-

ßatt iß bie 3ußirung ber Zßlinber, 2Sentilc, ^>um-'

pen unb ßpbraulifd;cn preßen, welcßc feit einigen 3aß;

ren in ber 3«bußrie fo allgemein in ©ebraueß gefönt*

men ßnb. 2Öenn man tiefe Sßerfßätte oerläßt, fo

ßeßt man noch brei feßöne unb ßarfe jtraßne, wel^e

9; biö 10000 Äilogr. ßeben fönnen.
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Sie ÜJttefjtnggtefieret.

(fßr. 9 auf ©eite 229.)

Sie Grinricbtung einer fBlefßnggießerei erforbert,

fei ße auch fe^r einfach, eine gewiße Jperflellungö=

fuinme , wenn man wichtige Arbeiten barin »ernen-

nten miß. Saö Material berjentgen , welche auf

eine ©tufe gelangt ßnb, iß beinahe eben fo ina=

nigfaltig
,

alö bei ©ifengießereien. Jpier wo man

fo gu fagen auf bie Anfertigung fleiner ©egenßänbe

ficf> befeßränft, welche ben ?9?afchinenbau betreffen, alö

Säger, jumpen, Jpäßne u. f. w.
, batte man fiel) ber

Äraßne, ber großen gormfäßen unb beö fßeöerbir;

ofenö entheben fönnen; ber ©rünber »on ©eraing

wollte aber auch biefen Sßeil beö ©tablißementd in

©inflattg fegen mit bent Ucbrigcn, unb eö fönnen

beößalb bort Piecen »on 1500 bid 2000 Äilogr. gc=

goßen werben.

Sie ©ießerei beßeftt and gwei aneinanber ßoßen=

ben ©ebäuben mit einem gläcßeninßalt »on 300 Dua=

bratmetern, beren jebeö acht Siegelöfen enthält; baö

erße ©ebäube hat außerbem noch einen glatnmenofen

unb einen feßr ßarfeit Äraßn. ©ö würben bort fchott

Piecen »on mehr ald 1000 .tilogr. gegoßen.

Sie ©anbformen für bad gefcßntolgene ÜKcfjittg

ßnb in ber Art »orbereitet, baß auch ©ifen barin ge-

goßen werben fann. Auö ben formen ßerauögenoiw

men, haben bie gegoßenen ©tücfe noch einige ©anb=

ober ©rbtßeilc an ßch; fie werben in ein benachbart

teO ©ebäube (9ir. 19 auf bem if'lane) gebracht, wo

man ße mit Stafpcln, Geißeln unb feilen reinigt.

28enn biefeö ©efchäft gefchehen , werben ße »on einem

2öerfmeißer unterfucht, welker cntßheibet, ob ße aud=

gefeßoßen ober reparirt werben follen.

Sreßbänfe für Sofomoftoenräber.

(91 r. 10 auf ©eite 229.)

3n bem rechten glügel bed ©ebäubeö im gmeiten

äpofe beßubet ßch eine ÜDerfßatt, welche »on ber für

ben 23au »on Sofomofi»en abhängt, ©ie hat 5 große

Sreßbänfe, bie eigenö bajn erbaut ßnb, um bie SKab*

feßienen ber Sofomotioen unb 'Baggonb gu breben, fo

wie auch mehrere ßhönc Jpobelmafcßincn neueßer Äon*

ßrufgion.

SBerfflatt ber großen 33oßrmafcßtne.

(9fr. 11 itn *piane auf ©eite 229.)

93?it ber großen S3oßrmafchirte in biefer ©erfßatt

fann mau Acßfen »on 3.25 biö 5 Sßeter Sänge boh=

ren; ße wirb »on einer boppelt wirfenben SÖatt’fcßen

Sampfmafcßine mit nteberm Srucfe »on 11 ^Pfcrbe*

fräften in Bewegung gefegt. SÖeiter entfernt ßeßt

eine Sreßbanf gutn Srehen aud freier Jpanb »on feßr

großen Simenßonen unb mit hoppelten Baßnräbern,

um 3? äber »on 4.50 Surcßmeßer gu breßen unb gu

bo&ren. Ungefähr in ber ßJiitte ber 2Berfßatt ßeßt

eine anbere , beren ©infacßßeit unb ©legang bem 35e=

fueßer anbeutet, baß eine gefeßiefte jpanb ißren 23au

auögefüßrt ßat

;

ße iß »on 2Öitßwortß tn fDfancßeßer,

welcher europäifchen 9iuf genießt unb mit 3Sed?t unter

bie beßen Üftafcßincnconßructeurd ©nglanbd gerechnet

wirb. Siefe Sreßbanf iß wegen ber großen 23erfchic=

benßeit in ißrem ©ebraueße merfwürbig; ße iß nicht

allein gunt Abbreßen unb Abrichten ber ^läcßen
, fon*

bem aueß gutn SSoßren innerer (Piecen , wie auch gum

©cßneiben ber ©cßraubett unb Schraubenmuttern »er*

feßiebener Simenßonen gu »erwenben.

©egenüber ßeßt eine anbere Sreßbanf, welche ßiw

ßcßtlicß ber Äonßrufgiondweife unb ber Seißungbfäßt'g^

feit ber »origen gang gleich iß unb ßcß nur bureß ißre

geringem Simenßonen unterfeßeibet. Ucberßaupt ßnb

in biefer SSerfßätte »orßanben
:
gwei ÜSoßrmafchiiten,

gwangig Sreßbänfe »on »erfeßiebenen ©roßen, mehrere

Socßmafcßinen , breißig ©cßraubßöcfe
, feeßö ßarfe ßöh

gerne Äraßne unb enblicß mehrere Jpobelbär.fc unb

©cßleifßeine.

Sie 2öerfßätten werben bureß gwei an ben

Jauern ßinlaufenbe Röhren geßeigt , welche ben nö*

tßigen Sampf aufneßmen , um in ber größten Äälte

eine gemäßigte Semperatur gu ergeugen. 3eber Srccßd:

ler, jeber feiler ßat feinen eigenen ©aöbrenner
, fo

baß bie SÖerfßättcn beö AbcnbO auf bad glängenbße

erleuchtet ßnb.

Siefe dBerfßätte ßat eine Sänge »ott 92 9)feter,

S?rcitc »on 10.7 unb eine Jpöße »on bem gußboben

biö gum ©ewölbe »on 5.5 (ßfetcr unb iß feuerßeßer

erbaut.

Sie Utcnßlicn biefer SÖerfßätte, mit Bnbegriß

ber 2)emegungbtranömifßon , ber Jpeigoorricßtung, bed

Apparate^ für bie ©adbeleucbtung unb berSampfma=
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fchine haben einen 2Öert^> »on mehr ald 190000 gr.

3u ihrer SSeaufficbtigung und Reinigung ijt ein eigned

3nbi»ibuum angeflellt.

D)ie Sßerfftätte für Srecpdler unt> 3u ft‘rer

liegt in ber erften ©tage über ber »origen -iöcrfflätte.

©ine große 9Stannigfaltigfeit »erfcpiebencr 23ewcgun=

gen fegt hier ben Sefucper in ©rftauncn
;

cd ift hier

2Illed im kleinen, wad man in ben frühem 21?crf f!dt=

tcn im ©roßen erbltcfte; man fiept bie »erfchiebenften

mcchanifcben Sorricbtungen unb 3njlrumente , welche

durch Stiemen in ^Bewegung gefegt werben
;
man ftn=

bet 9J?afd)inen gitm ©cpraubenfchneiben , 3 a Pfcn ^cbcr=

[d?netben
,

jum Jpobeln, Streben, mit einem ©orte

alle 2lrten fleiner SStafcpinen , welche ber Dienjl cined

fo foloffalen ©tabliffeinentd »erlangt, wie ©eraing ift.

Sinfd beim ©intritt fiebt man eine Sinie »on 60 bid

70 geiler
;

in ber SJtitte {lebt eine Steihe gußeiferner

©äulen, bie fiel) auf eine Sänge »on mehr ald 80 9)?e =

ter audbebnen, welche bie llebcrtragung ber 23ewe=

gung empfangen 3m jpintergrunbe ber ©crfflütte cr=

erbfieft man fünf f leine, allein unter ber 21 ufficht eiued

ober jweier Jpanbwerfer arbeitenbe SJtafcpincn; fte

bienen jurn SJtctallhobeln
,

gum 2lbrid)tcn fleiner

3>iccen unb enblicb jum ©rfag für bie geile ,
bereu

langfamcn unb foftbaren ©ebraud) inan fo »iel ald

mögfid) umgebt.

Diefe ©crfflütte ift ein erneuerter 25cweid , baß

3obn ©ocf'erill unb feine Stadlfolger bie ©ieptigfeit

einer guten ©crfjeugführung unb bie Siotbwcnbigfeit

mit bent gortfdiritt gleiche 23ahn ju toanbclit »ollfoin-

men »erftanben haben. geben Dag macht mau neue

©rftnbungen, um bie Slrbeit ju »eroollfommnen ober

fte erfparenber ju machen, inbent ber Jpanbarbcit gn^

ftrumente fubflituirt werben, welche juglcid) bejjer find

unb mehr leiften fönnen. ©d ift für ben S)tafd)inenbauer

unumgänglich nothwenbig fiel) bie »ollfommenften gn=

ftrumente ju »erfebaffen , unb cd famt ©eraing in

biefer SSejicpung ald ein SJtufter bingcjtcllt werben.

Durd) bie bort perrfdicnbe Sfeinlicpfeit uttb wc-

.

gen ber Serfcbiebcnbcit ber ©erzeuge unb ihrer fdw=

nen Unterhaltung ijt biefe ©crfjtättc fehr iutcreffant

unb follte »on jebem 25efucher bid ind flcinjtc Detail

geprüft werben.

Die SOfobettwerfflätte

liefert bie Lobelie ju ben in ©ifen ober Tupfer ju

gießenden ^iecen. Der SJtobelleur ift ein bed 3eicp=

Spljcmsrilien. II. 23an6.

nend funbiger Difdjler, welcher nach ben Stiften in

natürlicher ©röße arbeitet. SJtan fiept in biefem So=

fale nichtd ald Difd)lerwerf$cuge, ji>obelbänfe, jlreid-

unb SSertifalfägen , pöljerne Drepbänfe u. f. w. Die

bort »erfertigten Lobelie (inboon fcltencr 2Sollfommen=

heit unb für ben S)tann »om gacbe intereffant.

ffOtobelfmagajine.

©d finb ihrer 15 an ber gapl, weldje mit SS?o=

bellen aller 2lrt angcfüllt finb, unb jroar »on bcrSJta*

fchine mit einer sPferbcfraft att bid ju SJtafcpinen »on

600 *J)ferbefräften.

Die flärffte ju ©eraing erbaute SDtafcpine ifl eine

©ebopfmafepine mit folgend: n Dimenfionen: Durcp-

meffer bed ©plinbcrd 2.68 fOtctcr
, ätolbcnpub 3.90,

Sänge bed 23a!ancierd 12.3 ?Q2eter , ©tärfe in ber

5)?itte 3.0 Bieter, DurdpnejTer ber jumpen 1.0 Uie*

ter. Diefe mit bem Drucf »on brei Sltmofphären ar =

beitenbe 5)?afchine , mit ©rpanfton unb Äonbenfaj ion,

hat bei einfacher ©irfung eine Äraft »on 600 ^ferben.

Diefe Lobelie, weld)e feit bem Urfprunge bed

©tabli|Tcmentd aufgehäuft finb, haben enorme Sum--

men gefoflet; wenige ©erfflätten werben cinefo große

Duantität befigen. 5!liit ©orgfatt werben diejenigen

aufbewahrt ,
welche man nod) gebrauchen fann

;
jic

werben ftctd reinlich unb in ber »ollfomsnenfkn Drb^

nung erhalten, gebe fOJafdüne hat ihren Difch und ihre

befonbere ©infajfung, an welcher eine Dafel befefligt

iü, weld;e bie Drbnungdnumnter , bie ©tärfe unb

bad ©pjfcm ber fBfafdiinc angibt

Diefe 5)iagajine bilden ein foftbared ÜRufeum

bed gntcreffantejlen für beit fOJann, der Äcnntnijfc

in der yj?ed)anif befigt; er ftnbct bort eine große

Stenge »on ©egcnjtänben, welche wahre ÜÄeijferjlücfe

ber Difdgerei ßnb.

Die 3ahl der in biefeit ©ebäuben beftnblichen

Siäberwerfc bejtcht aud mehr ald 900 geraden Stabern

»on 75 SJtillimcter bid 11.90 SO?eter Durcpmeffer, unb

aud 500 fonifchen Stäbcrn »on 75 Sltillimeter bid

3.10 5Reter Durchmcffcr. 21 Ue finb nad> ben heften

unb »on ber ©rfaprung betätigten ©runbfägen fon*

flriürt. ©d ifl l>tcr »icllcicpt die fchonjle ©ammlung
»on Stüberwerfen ber ganzen ©eit.

D)te mecf;antfc^e ©cfimtebe.

(Str. 12 auf ©eite 229.)

©ir haben bereitd weiter oben »on den ©dpntebcn

gefproepen, fommen aber auf bicfelben noch einmal jurürf.

31
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9Jian unterfcgeibet bereu mehrere Arten: Jpuf=

fcbmieben, ©cbfoflerfcbmieben, bie ©cbmiebe für SOlecba*

nifer u. f.
re. ;

im Allgemeinen aber nimmt man nur

greei an : bie $anbfd)miebe unb bie bureb medjanifcbe

Mittel in Vereegung gefegte ©cbmiebe. 3« Einem ©ta=

bliffemeut, baä eine fo bof>e ©tufe erreicht bat reie

©eraing, l)aben biefe beiben Hatbegoricn, ba ge fe(>r

»erfcbiebene Anreenbungen erforbern, ancb bcfonberc

©erfgätten.

Sie ergerc befielt einfad) and einem gemol>nlid)en

getier, einem fftaucbfang , einer ©cbläöform in Ver=

binbung mit bem ©inbfang, einem fd)mieb- ober gug-

eiferncn Ambog , aub %a ngen
,
Jpanbbämmern u. f. re.

Sie bort gcfcbmicbeten ©tücfe übergeigen feiten 150

.Kilogr. ©ine foldje ©cbmiebe ig aber bei ©eitern

nid)t gnreicbcnb für bie Anfertigung ber »erfd)icbcnen

Sbeilc gu bcu ©cbiflfö.-Sampfmafcbinen, reeld)c im

©tanbe fein muffen ben beftiggcn ©cbreingungen unb

©tögen gu reibergeben, reelcben fic auögefe^t finb.

Auö bicfent ©runbe ig e£ reicbtig bei ihrer Äongruf=

§ion für alle Piecen ©cbmiebeifen angureenben, unter

reelcben gd> benn einige »on ungeheurem ©ereiebt
5 V.

9iabreellcn, Vläuelgangcn, kurbeln u. f. re. beftnben;

unter ben gärfgen Sjglarincapparaten ig eö nicht feiten

©tücfe gu ftnben, reeld)e 5 biö 6 unb felbg 10 Saufenb

Äilogr. reiegen. ©6 ftnb aber folcbe piecen nid)t allein

febreierig gu fcbmieben unb gu regieren, fonbern auch

befonberd greeefmägig glübenb gu machen, reegbalb

man befonbere Vorrid)tungcn unb ©erfgeuge bagu be=

g£en mug. ©a£ mir in biefer Vcgiebung h>ier (eben,

ig »on ber uortrejflicbgen Art. Sa6 ©ebäube ig

febr boeb, baniit bie Jpitje im ©ommer entweichen

fann unb ber Arbeiter niebt baoon gu leiben b«t-

Vei bem (Eintritte bemerft man rechte greei berrlidje

englifebe Sefcn mit einem Ventilator, reorin bie

gärfgen Piecen gunt ©lüben gebracht reerben. 3b>"E

Äongrufgion ifl febr einfad)
;

fic (leben auf Sollen unb

fönnen nad) belieben oerfe^t reerben. ©erabc aub

finb greei Jammer nerfcbicbener ©roge, reoooit ber

eine, ein Aufrecrfbammer üon 4300 Äilogr. int @e*

midd, OOntal in ber Minute gufdgägt; er bient gur

3ubereitung ber ©ifengangen für bie oergäblten D?ab=

reifen ber ffofomotioen unb gunt ©cbmieben aller

grogen Piecen. 9?ed)t6 baoon ift ein ©d>reungbaire

mer, um bie ©tücfe für bie ©cbmiebe auö bem @ro=

ben gu arbeiten; bie nbtbige Vereegung reirb ihm

bureb 9fiemfd)eiben mitgetbeüt ; ber britte Jammer,

reelcber ^infec|>tltc& feiner ©röge bie 95?itte hält gret--

fd)en ben beiben anbern , ifl auf ber entgegengefeljten

©eite angebracht unb reirb burd) eine 9JZafd)ine non

12 biö 14 Pferbefräften bereegt.

Viergebn ©d>miebfeuer ber grogten Art »eroolU

flanbigen bie Apparate biefer »ortrefflicben ©erfflätte,

beren jährliche Probufgion gcl) auf ungefähr 400.000

Äilogr. beläuft.

Sie beiben erften Jpämmer reerben bureb eine Jpodh

bruefbampfmafebine »on 25 Pferbefräften in Vereegung

gefegt
;

ber gd) in einem angogenben Staunte begre

benbe Ventilator erhält feine Vereegung bureb eine jpo

rigontalmafcbiite »on 7 Pferbcfräfren. 3 llm Xranöport

ber Piecen burebgiebt eine ©ifenbabn baö ©ebäube

nad) feiner gangen ?änge.

£)te ^effelfcfjmtebe.

(9?r. 13 unb 14 auf ©eite 229.)

Sie Äeffelfcblägerrecrfflatt ifl für bad ©tabliffe =

ment »on ©eraing febr reiebtig , reeld)e3 jährlich für

mehr alö 900,000 ^r. eifernc ^ejfcl anfertigt, ©ie be-

fd)äftigt mehr al6 200 in 3 ©erfflätten «erteilte Ar=

beiter. Sie med)anifd)en Vorrichtungen in biefem mehr

alö 400000 gr. ©ertb ha ^cnben Atelier finb fo »oll-

flänbig, alö cö gd) nur reünfeben lägt; »orgüglid) aber

ig eö bad auf bem plane mit 9?r. 14 begeiebnete, in

reelcgem befonber^ Äegel für ?ofomotioe angefertigt

reerben. Siefed oor reenigen Sabren errichtete @e-

bäube nimmt eine Dbcrgädjc »on 2500 £)uabratmeter

ein. ©ine Sampfmafcbine öon beinahe 12 pferbefräften

fegt bie nötbigen meebanifeben Vorrid)tungcn in Verec*

gung, reclcbe auö ©plinberbrcbbänfen
, Srebbänfcn

auö freier ^)anb unb gum Vohren , ^anbbrebbänfen,

2od)mafd)inen, ÜÄafcbinen gum Viegen ber Vlecge,

©d)Ieif|lcinen, Ventilatoren u. f re. begeben

Unter biefeit 9J?afd)incn ig befonberd eine fegr be=

merfenöreertb , nämlich eine 9iabialmafd)ine
;

ge bohrt

nicht allein bie Locher ncrtifal
, fonbern feilt ge auch

au$ unb fattn »ermittclg einer frabnartigen Vor^

rid)tung mit groger Vcicbtigfeit aüe Punfte einer febr

grogen flache erfagen. ©inige Schritte baoon bemerft

man eine anbere noch intercgantere s9?afcbine gum Vob’

ren unb Mieten nad)bem©bgem fjemaitre’ö gu Pariö.

©d ig befannt, bag biefer gefegiefte Ingenieur »ielleicbt

berjenige ig, reelcber bie Jpanbarbeit in ber ^abrifagion

ber jleffcl bureb meebanifebe Vorrichtungen am meigen er-

fegt b^U Sie Vernietung febeint befonberä feine Aufmerf=

famfeit erreeeft gu haben. Siefe Operagion, reeldje einen fo
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großen ©inßuß auf baß gute ©dingen ber Arbeit

außübt, muß mit ber größtmöglichen ©oßfommenheit auß=

geführt werben. ©efdßeht eß mit ber Jpanb burchJpam*

merfchlage auf eine forgfaltigc Art
, fo werben bie

Äoßen gu bebeutenb. Um biefem Uebclßanbe gu be=

gegnen ,
haben (leb mehrere frangößßhe unb engtifche

3ngenieurß bemüht, baß Mieten burch 99?afcbinen gu

»errichten
; ihre ©erfueße aber waren mehr ober min'

ber fruchtlos, benn alte gu biefem 23efnif fonßruirten

5J?afct)inen erfüßten ihren 3™^ nur un»oßfommcn
;
ße

hatten aße bie 9?achtbeile, wddje ihre praftifebe An=

wenbung nicht gttlicßen. ?emaitre aßein wußte baß

Problem gu löfen.

Diefe SßZafchine bient nicht aßein gum Mieten,

foitbern auch gum Durchbohren ber fWetallplatten,

welche man mit einanber »erbinben wiß. Diefe ©er*

mehrung ber £eißungßfähigfeit iß um fo bemerfenß*

werther alß ße bie 9J?afd)ine nicht fomplicirter macht

unb bennod) geßattet, baß man mit ber wünfdtenß*

wertheßen ©enauigfeit bohren fann unb baber einer

befonbern 90?afd)ine nicht bebarf, beren Äoßen beinahe

eben fo »id betragen würben alß bie S^ictmafchine.

Die mit 9fr. 13 auf bem ^)Ian begeiefmete 2Öerf*

ßatt befchaftigt ßcb befonberß mit ber Anfertigung

ber Äeffel für ßebettbc 9Jfafcbincn, ber Tenber für

©ifenbahnen unb ber Äeßel für Dampffduffe.

Unabhängig »on biefen bcibeit geräumigen 2Öerf=

ßatten für bie Äcffelfabrifagion beßtjt ©eraing bei

füttich eine britte, wetche nicht minber wichtig iß.

©er £öwe.

(9fr. 15 auf ©eite 229.)

Unter ben ©egcnßänben jeber Art, welche bie

9feugierbc rege machen, führen wir baß ©ipßmobeß

beß ?öroen bei ©aterloo an ber gum Anbcnfen an bie

©chfacbt gefegt würbe, welche 9fapoleonß ?02ad)t »er=

nichtete. Diefeß riefenhafte ®erf würbe »on©ifen gc=

goßen; fein Totalgewicht iß 28.000 Äifogr.
; feine

?ange betragt 4 5 unb feine jpöbe 4.45 ÜJJeter »on

ben $üßen biß gutn ©cheitet beß Äopfeß.

©aß £©uartiec @t. ©eorgeß.

(9fr. 17 auf ©eite 229.)

Die ©efeßfeßaft, welche ©igenthümerin ber ?an=

bereien war, bie biefen 9famen befommen (mben,

hat bu»on auf eine fet>r lobenßwertbe Art ©ebraudj

gemacht. Da bie 2öohnungen in einem ©e»ölferungß*

mittelpunfte wie ©eraing fehr treuer waren, fo war

bie golge baoon, baß fehr »iele ber gabrifßarbeiter

weit entfernt »on bem ©tabliffement wohnen mußten,

woburd) ber Dienß nicht aßein, fonbern auch bie Ar*

beiter litten. Deßhalb befcßloß bie ©efeßfdjaft ben

©au beß Duartiereß ©t ©eorgcß, welcheß beinahe

außfchließlich auß 2ßohnungen für bie Arbeiter beßeht,

fo baß jeber gamilienoater feine 93fahlgeiten in feinem

^)aufc halten fann. Außer biefen 2Öofmungen enthält

baß Duarticr auch foldje für ©eamtc ber Anßalt.

Sßerroaltimg.

Die ©egenb, in welcher baß fd)öne ©tabliffement

»on ©eraing erbaut würbe, iß fo gu fagen in jeber

Schiebung begünßigt; im fÖiittelpunfte aßer notbwett

bigen ©ebürfnijfe gwifchen einer fchönen 'iöafferßraße

unb einer ©ifenbafm fann gu jeber 3eit ber Tranßport

feiner *Probufte bewirft werben, unb aße 9Jfateria*

lien, welche eß »erarbeitet, ßnb auf leichte Art her-

beigufchaflfen. Diefe ?age unb bie allgemeine Dißpoß-

gion ber Anßalt ßnb ßcßerlicb ©lemente, welche nicht

»erfehlen auf ihren glüdflichen Fortgang ben größten

©inßuß außguüben. Aße biefe ©ortheile waren aber

noch nidjtß ohne eine gute ©erwaltung, unb aud; in

biefer Jpinßcht laßt ©eraing nießtß gu wünfdjen übrig.

An ber ©pifce ber ©efdlfchaft ßeht ein ©erwal*

tungßrath, auß einem Dircftor unb »ier Abminißra»

toren beßebenb. Der Direftor iß im Dfatbe ber ©or=

ßßenbe unb hat bie oberße Aufßcßt über bie SÖerfßat-

ten unb ihren 3«öehör. Dicfeß widrige Amt iß bem

Jperrn ©ußa» fPaßor an»ertraut worben. Der Dfatb

wirb »on einem ©efretar unb einem ©encral- Äommif*

fär ber Dfegierung ufßßirt.

Die »erfdfiebenen ©ctriebßgwcige bilben fünf Ab*

theilungen, nämlid):

Die 1. Abtheilung ©teinfohlengruben.

v 2. » ©ergwcrfc.

»3. » ©ießerei.

» 4. » gabrifagion beß ©tfenß.

» 5. » ©auwerfßdtten.

3cber biefer Abtheilungen ßeht ein Arbeitßcßef »or,

ber mit ber SKed^nungßlcgung
,

ber Außführitng ber

»on bem Direftor erhaltenen ©efel;le unb mit ber

Aufßdjt über bie ©eamten unb Arbeiter beauftragt iß.

Daß wolßorganißrte 3?echnungßwefen geßattet

bem Direftor ßch gu jeber 3rit unb augenbücflich »on

bcni ßnancicßeit 3ußanbe biefeß großartigen ©tabliße*

mentß gu übergeugen.

31 *
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©$lujj.

Die norfrehenbe 25cfcbreibung wirb genügen , um

eine gbee non ber ©röße unb 23ebeutung beg Qrtablif

fementg non ©eraing $u geben
;

eg bürfte aber wohl

nie{)t überflüjfig fein, mit wenigen ©orten bie Stiftungen

unb bie ißetricbgmaterialien ber 2lnjtalt ju berühren.

©eraing ijt gewiß ohne Dlioal in ber ganjen ©eit.

Die ©runbfläche beg ©tabliffementg betragt nach bem

Äarajhcr 57 Jpeftarcn, wooon auf ben bebauten £heil

46000 £).uabratmctcr tommen. Dag ©ifett wirb alg

@r$ ein* unb alg Dantpfmafchine jc. wieber auögc-

fü^rt. 2Uljä^rfict> oerbraucht man 110 Millionen &'i=

logr. ©teinfohlen, unb eg werben für ben Jpanbel, wie

für ÜJZöfcbtneufonlhufjioncn , 12 big 13 Millionen

Äilogr. ©ifen, ferner 50 Sofomotine, 50 £cnber, 12

?anbbampfuiafd)incn non burchfdjnittlid; 25$)ferbefräf

ten , 4 «„'aar Dampfmafcbtnen für ©d;iffe mit einer

burcbjdmittlicben Äraft »ott 20 fferben, eine SO^afd^ine

für bie trangatlantifcbe ©d;ifffal;rt »on 500 jpferbe^

fräften, überhaupt ÜJiafcbinen non gufamnten 3000

*Pfcrbcfräftcn erzeugt.

Das SSetriebgmatcrial befielt in

27 Dampfmafd;incn non überhaupt 1050 ^)fcrbe-

fräften, welche beinahe immer Zag unb 9iad;t arbeiten,

6 Hochofen

,

2 SDefen $um Söffen ber ©r$e

,

54 ätoaleöfen,

1 engltfdieg gcineifeitfeuer mit 6 ©eblägforntcn,

37 glantntenöfen für ©cbmicbeci|'eti ,

6 Äuppelöfen für ©ußeifen,

5 © treefwerfen ,

5 Sßlecbfcfceeren

,

6 Jpammern ,

6 $rei$fägen für Jpolj /

4 » » Metall,

138 ©cbnticbcfeucrn

,

139 Drcb = unb 2>obrbänfen,

37 jpobelraafdünen,

38 ^Ot'afduncn 511111 Soeben, 511111 gapfenfebnei«

ben u. f. xd.,

56 Ärabnen,

4 Äohlcnfcbadjten in betrieb,

4 5ftincngängen jur görberung beg Grifetterjeg

,

17 (frjwafd;cn,

1 Ofen junt ©djinelgen ber Äupferbarren 511 23 lech

für bie geuerfafieu ber i'ofomotinen

,

13 Oefen 511m ©chmeljen beg Äupferg in Siegeln,

6 geuer unb Retorten jur ©agbereitung

,

4 Ventilatoren

,

450 ©umrahmen,

1 Dfcn gum ©Chinesen beg ©tahfg,

4 großen geuerfprifccit

,

enblicb aug einer ÜJJcnge anberer ©egenftänbe, beren

2lufjählung ju weitläufig werben würbe.

©craittg beft^t eine Vibliothef wiffenfebaftlicber

©erfc in englifdwr, franjöftfcber unb beutfd)er ©pracbe

non einem ©ertbe non mehr alg jebntaufenb granfen,

weld;e täglid; mit ben neiicjlcn ?itcraturerfd)cinungen

ber angewanbten ?Otcct;anif
, ber Grifenbearbcitungg*

funbe u. f. w. nermebrt wirb.

Der Rohertrag ber 2Infta;lt belauft (ich jährlich

auf mehr alg 17 ?Oiitltonen gr.

Dag sperfonai betragt gegenwärtig 4200 2lrbei=

ter, außer einer großen 3«1;1 , welche nod) außerhalb

©eraing bcfchäftigt werben. Unter biefer 3«^1 non

4200 befinben jtd; 315 Knaben unb 45 Räbchen non

12 big i6 gahren, unb 3555 Männer unb 285 grauen

non mehr alg 16 gahren.

gn ben Vauwerfjtätten ifl bie Slrbeitöjcit non 54

Uhr Borgern? big 7 Uhr Slbenbg; jte wirb nur burch

eine halbe ©tuitbe für bag grül;ftücf , eine ©tunbe für

bag Mittag ^ unb jehn Minuten für bas? Vefperbrot

untcrbrod;en.

gn ben übrigen ©erfjtätten arbeitet man non 6

Uhr borgend big 6 Uhr Slbenbö mit benfelbcn Untere

brechungcn wie norher.

Dag Qrtablijfement non ©eraing , helfen Jpaupt=

Direftorcn bie .Sperren ^)oncelet, *Pajtor unb

©arp ftnb, bat non feinem beginn an big jeßt

ungeheure ©ummen gcfojtci; wie eg jefct befiehl, würbe

eg mit einer Sluggabe non 14 Millionen gr. nicht her^

SUftcllcn fein. Ungeachtet ber Slugbehnung , wcld;e eg

non feinem ©rünber erhielt , ijt eg bod) bei ben jahl--

retdien S3ejtcllungcn , bie non allen ©eiten gemacht

werben, 2lbfid)tcg noch mehr ju oergrößern. Die je$ige

©cfellfcbaft erbaute noch 4 Jpochöfen, nermchrte bag Se^

tricbgmaterial mit neuen Dampfmafchinen unb erbaute

mehrere ©ebäube. ©nblicb erhielt jebe Slbtheilung einen

allmähligen gu^achg unb bcrjeitige, welchen ber Dienfl

nod; ferner erforbert, wirb eben fo wenig augbleiben,

alg bie SSernollfommnungen aller Steige ber wichtigen

gnbujtrie, bereit ©i^ ©eraing ifl.
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Sitten* Sic Sauthätigfeit in Bien im Sabre

1847 bat ein fcfw beachtenßwertheß 5)icfultat geliefert.

Slußer ben oielen öffentlichen ©ebäuben ftnb 95 neue

^3rioatl>äufer thetlß oollcnbet worben, theilß nod) im

Sau begriffen, unb überbieß würben gegen 400 Äon*

fenfe für Erweiterungen unb Seränberungcn älterer

©ebäubc bet ben Sebörben erwirft. Sin öffentlichen

©ebäuben ftnb ber Sollenbung nahe: baß 2lmtßge=

bäube beß jpauptgollamteß aut ©laciß näd)ff

ber Beißgärbcroorftabt, baß Sfegierungßgebäu*

be tm 3nnern ber ©tabt, in ber jperrngaffe, beibe

»on bem f. f. Jpofbaurathe Srit. *P«ul ©prenger
entworfen; Die gwei großartigen © dt l ä dt t e r e i c n

in ber Sorffabt ©t. Barr unb in ber bcrfclben ent*

gegengefefct gelegenen Sorflabt ©umpenborf, entwor*

fen oon bent Unterfammcramtß SJbjuuftcn Jprn. 3leU
ni£fp; baß Setltauß ber eoangel. ©ent ein*

be 21. E. in ©umpenborf, entworfen oon £. gör*

ficr, außgefübrt oon gör ff er unb jpanfen, unb

baß Ä inb c r fpita l in ber Sruberlabgaffe, entworfen

oon bem Slrchiteftcn Jipcrrn ©d)aben. Saß Ä a r U

tl;eater in ber üeopolbffabt , ein Berf ber 2lrd)itcf*

ten jpcrrn o. ©ifarbßburg unb oatt ber 9?üll,

ift in ber außerorbcntlicb fnrgen 3?it oott 7 Bonaten

»ottt ©ruttb auß neu begonnen unb oolleitbct worben.

gür bic innere ©tabt ift ber Sau oon 13 >))ri*

»at bäufern bewilligt worben, unter benett bie

bebcutenbfien ftnb: ber Saron © i n a’fdje Sau in ber

Sifcbofgaffc , oom 2l*d)iteften Jperrn Äorn^äufel,
baß gräfllicb Jp a r b e g g’fdbe jpauß auf ber greiung ,

»on ben Slrcbiteften Jprn. 9i o nta n o unb © d) w e n b e n

wein, baß Saron fff i c g c r’fcbc Jpauß in berBollgci*

le unb baß jpauß ber grau ©. B a g n e r in ber ©piegel*

gaffe, beibe oon ben 2lrd)itcften g ö rfie r unb jp a n f e n.

3n ber Seopolbftabt würben 15 neue Sauten be*

gönnen, baoon 7 oollcnbet ftnb. Saß bebeutenbfte biefer

©ebäube ift baß ©aftbauß beß jperrn jllier, ent*

worfen oon ?. görffer, außgefübrt oon görffer
unb Raufen. Siefeß ©ebäubc enthält über 300 ©e=

tnädter, wooon 220 gu ff'affagiergimmern bejtimmt finb,

weldtc )o wie bic ©peifc = unb ©efellfcbaftßfalonß

,

©tiegenbäufer unb ©änge mit 8 Sefen eigentümlicher

Äonffrufgion unb mit Jpülfe einer Sampfmafdtine ge*

heijt unb oentüirt werben. Sie Satnpfmafcbinc wirb

guglcid) ein ^uutpwcrf bewegen, womit ein großeß am
höchften Orte beß J^aufeß angclcgteß Dteferooir fort =

wäbrenb mit Baffer gefpeift wirb , oon wo auf ber

über bem größten Sbcilc beß jpaufeß gebilbeten Serraffe

©pringbrunnen unb in jeber Etage laufenbe Srunnen,

bie ifw Slbwaffer wieber gum Steinigen ber Elofetß unb

Urinrinnen abgeben, unterhalten werben. Slußerbetn

wirb ber Sampf nod) gu oielen 3»»ecfen in ber &üd)e,

gum Bafcben
,
Srocfnen unb Eplinbriren ber Bäfche,

gunt feigen ber Säber unb gu anbcnt untergeorbneten

3wecfcn oerwenbet werben. Sluf ber großen Serraffe

beß jpaufeß ift gum Sergnügett ber ©äftc ein Slurncn*

garten mit ©artenbäufern unb ocrfcbicbcnen fletnett

beforatioen unb bequemen Slnlagen angeorbnet. Ban
wirb bafun auf gwei großen ©teintreppen unb mit

jpülfe einer 2lufgugmafd)inc gelangen unb bafelbft in

reiner ?uft eine prad)toollc Slnficht eineß großen £bci=

leß ber ©tabt Bien unb bereu Umgebungen, uebftbei

aber and) alleß genießen fönnen, waß bie jfücbe unb

ber Äeller beß Jpaufeß bieten, wcßbalb nod) befonbere

Slufgugoorricbtungcn , weld)e bie Äüdw unb bie Ä'clle=

rei mit bem Seloeberc oerbinben, angebrad)t werben.

Um bic ©äftc ftetß mit fühlen ©etränfeu unb gut fon*

feroirten ©peifen oerfehen gu fönnen, ift ein noch 9

©chuh unter bem ttefffen Baffer jtanbe ber Sonau rei=

d)cnber ©d)ad)t mit hpbraulifchem Scannt unb feften

Siegeln gebaut worben
, welcher alß Eißgrube bient.

Ueberbieß enthält baß ©ebäube nod) Soutiquen unb

^rioatwohnuugen für jette ^rofefjfontffen, an welche

ber Dteifcnbe in ber großen ©tabt fid) guerft wenbet.

Saß cß an jenen Einrichtungen oon ©tällcn , Dtemifen

unb Sienfträumen, bie eine fold)e Slttffalt erforbern, nicht

fehlt, bürftc fleh oon felbft oerftehen. Sic Eröffnung bie*

feß ©afthofeß wirb in ber ‘'Bitte Slprilß b. 3. jtattffnben.

2luf ber Bieben würben 14 neue Sauten begon*

neu unb baoon 8 oolleitbct 3n ©umpenborf waren

16 fffeubaue im ©äuge, wooon 10 oolleitbct finb. Sluf

ber ?anbftraßc würben 7, in ber Sllferoorftabt 5, in

ber Dfoffau 7, in Bargarethcn 4 unb unter ben Beiß*

gärbern 3 neue ©ebäube aufgeführt unb größtentbeilß

oollenbet. Unter ben ©cbäuben unter beit Beißgär*

bern geiebner fleh bie au Slußbchntiug unb mit mancher*

lei ftnnrcid)en Slpparatcti eingerichtete Eifcngießcrci beß

gürften oon ©alnt auß. 3n ber 3ofcphffabt wur=

ben 3, in Erbberg 2 neue Sauten außgeführt, unter

benen eine neue großartige jfergenfabrif oieleß gntereffe

gewährt, gaff in jeber ber übrigen Sorffäbtc Bieitß

iff wenigffettß l Neubau außgefübrt worben.

3m ?aufcbeß gflbreß 1S47 würben aud)nod) meh=

rere Sauplafcabtheilungen bewirft unb gwar:
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in ber Seopolbjlabt 9?r. 368 auf 15 ©außellen mit

einer Äniegaffe

,

» » » 83 ©räufeauölofalität auf

55 ©aujteüen mit mefe'

reren ©affen,

» » » 353 auf 8 ©auftellen, mit

einer ©affe,

in ber Sffoffau 97r. 44unb 140 S^n unb spratnergajfe

auf 13 ©aufteilen mit einer ©affe,

auf ber ÖÖieben 97r. 667 9?eumieben unb Siegclofen?

gaffe mit 6 ©auftellen unb einer ©affe,

am Jpunbötfeurm 9?r. 54 2lbtfeeilung auf 3 ©auftellen,

in ©umpettborf 9fr. 186 unb 187 Jpauptftraße auf 8

©auftellen

,

» » 151 Jpauptftraße auf 3 ©auftellen,

in ber 2Jlfer»orjtatt CUr . 1
•‘

i 7 ©rünbelbabgaffe auf

10 ©auftellen unb eine ©affe,

in SMltlercfeenfelb 9tr.20 nub 71 auf 13 ©auftellen unb

eine ©affe.

©6 tnurben alfo im ©äugen 134 neue ©auftellen

auSgemittelt. —
Snt 2lrcfeitefturfacfee ^errfct)t feier fcfeon

feit Saferen eine große flfeätigfeit. 3a>d gange ^ or =

ftäbte ftnb im ©erlaufe gmeier ©eccnnicn entfranben;

aüentfealfecn fiefet man in ber ©tabt neue foloffale

3in6feäufcr empormacfefen , unb »orgüglich in ber 9?afee

bes* ©ifcnbahnfeofes* finb große ©aftfeöfe mie *pilge auf-

gcfcfeoffen. — ©ie ©au* ©pefulagion fcfecint immer

nocfe nicht iferen Äulminagionö = ^Junft crreicfet gu fea=

ben, mas* bie ftets* fteigenben greife ber ©aupläfec bc=

meifen, benn fogar fcfeon mit mefer alö 400 fl. Ä. 9ßf.

mürbe bie DÄ'Iaftcr auf einer nicht fonberlicfe auögc=

jeicfeneten ©teile begafelt.

2luch Neubauten für einzelne private (eine gu un=

ferer 3 e *t ,n ©täbten fcltene ©rfcfecimmg) fommen oor.

darunter möd)te fcfeon ber 2lus*befenung nach bas* für

beit ©aron 21eferentfeal auf bem 3?oßmarfte gu er=

bauenbe Jpaus* bas* bemerfcnömcrtbcftc merben.

©on öffentlichen ©ebäuben befefeciftigt und bereite

feit einigen Saferen »or allem baö IRatfefeauö. ©ic neue

fcfeöne gotfeifefee gaßabc ift biö auf bie ©orballe been=

bigt. gür ben Ucberbau ober bie 2lbaptirung bcö öft=

liehen SLfeeilcö »out Dfatfefeaufe, mo fiel) ber altertüm-

liche 9fathfaal beftnbet, merben fProjefte gemacht. —
©ine große Äafernc für gmei ©ataillons* Snfanteric,

»om fütilitär = Slerar erbaut, fauti mofel ju ©nbe bcö

Saferes* 1848 fcfeon begogett merben. — giir bie feeucr

feier eingefüferte @as*beleucfetung ftnb bie nötfeigen @e=

bäube, barunter gmei große ©afometer^Dtotunben feer*

geftellt , übrigens* ift aber bureb bie SKoferenlegung bie

fealbe ©tabt unterminirt unb baS spflafter für einige

Safere oerborben morben. — X5er 2lnbau eineö großen

glügelö gum 3ollfeaufe foll bemnäefeft beginnen

2lber eö ift niefet bloß bie Wenge unb ©röße ber

©auten bemerfenömertfe, fonbern nielmefer ber Umftanb,

baß feit ungefdfer 20 Saferen fiefe bei unö immer mefer

ein großer 2lnffcfemung beö ©aumefenö in fonftruftioer

unb äftfeetifefeer ©egiefeung mafernefemen läßt. 9tacfe

einer faft ein fealbeö Sabrfeunbert bauernben ^3eriobe

beö 3tücffcferittes*, mie bieö beinahe überall in ©uropa

ber gall mar, mo man bie ©aufunft im Slllgemeinen

ofene großes* ©efefeief nur mefer feanbmerfdmäßig betrieb

unb meift nur fefemere, nüchterne formen gur 2Öelt

brachte, rang fiefe bei unö guerft bie Äonftrufgion in

Jpolg unb ©tein gu größerer greifeeit unb gnm ©elbjt*

bemußtfein empor Unter anbern famen baburefe »er=

einfaefete Dacfeßüfele unb füfenc ©teintreppen in eben fo

allgemeine 2lufnafeme, mie fcfeon etmaö früfeer bie ©par=

feueruttgen. ©tmaö langfamer ging eö mit bem afl-

feetifefeen Xfeeile ber Slrcfeiteftur. 3«>ifcfeen italienifcfeen

unb grieefeifefeen formen unb 5l?otioen fcfemanfenb, ge-

mann man für ben Jpauferbau nur allmäfelig jene f ünft=

lerifefee ©efäfeigung, bie ßefe burefe Jparmonie unb ©le=

gang auöfpricfet. ©ö feat ßefe babei allerbingö einige

3eit lang fogar ben ^faftuagionen ber ü)?obe folgenb,

ber leibige ©lonbelidmud »ormaltenb feerauögeßellt

,

jefet fefeeint aber bie 9?enaiffance mit iferen Nuancen,

ober menigflenö ber ©eiß ber ßfenaiffance fefle ©Gur-

gel gefaßt gu feabett, unb im ©angen fann man oielen

in festerer 3«it auögefüferten ©auten ©efefemaef, ©in =

feeit in ben formen unb S'erlicfefeit ttiefet abfpreefeen.

X)ieö Urtfecil gilt fomofel für reiefeoergierte große ^)äu=

fer im Sttneru unb Sleußern
,

alö für fleinere mit an=

fprucfelofen gaßaben. — 2lucfe ber freie ©eniuö ber ©r*

ftnbung im 2lrcfeitefturfacfee feat feine ©efemingen fcfeon

geregt, fo baß nur nocfe oicle ©elegenfeeit gu baulichen

Sluöfübrnngen , auf bie ctmad öermenbet mirb ,
unb

bie eine fünßlerifcfee ©ntmicflung geßatten, gu mün^

fefeen bleibt.

@ö fann inbejfen alö ein guteö 3^tcf)en ber 3 f it

bei unö gelten , baß man baö ©cfeöne im ©aumefen

mie im Sieben allgemeiner gu begeferen beginnt. 2>ie

jt'unßliebe, fei b fl bürgerlicher jf'rioate , beanfpruefet

jefet gur SJuöfcfemücfung ber innern ßfäume nebjt anbern



^unffgegenffänben auch fd)ön gemalte ipiafonbö, ja felbff

funffvolle Banbgemälbe. Vei folcbem gortfcßritt beö

Äunffbegehrö fann bie ÜIrcbiteftur allein natürlich nicht

jurücfbleibcn.

Möchte bocb auch nocf) bic geffffelluttg beö gefegt:

djcn Verhältniffeö bcr 2lrd)itcften alö ßünffler, bem

spublifum nnb bei» Staate gegenüber, wie bieö in

granfrcich unb felbff in unferent Jtalien ber gall ifl,

ihre Verücfffcbtigung unb ©rlcbiguug ftnben
;
benn ffe

arbeiten eigentlich immer auf Veffellung unb haben ber

Sffatur ber Sache nach nicht wie anberc jlünfflcr für

ihre Arbeit aud) anbere Slbnehmcr alö eben biefc Ve-

ffeller. So toie jef$t
sMeö freht, mag bcr 2lrd)iteft

meiftenö ben golbcnen Voben beö Jpanbroerfö fuchen

;

er muß fDlaurermciffcr werben, um fiel) in feinem gacbe

einen angemcjfenen Unterhalt $u jtchcrn.

Saß eö unö weber an technifdjem ©efehief noch

an Talenten für bie größten Aufgaben ber Slrcbiteftur

mangelt, beweifen mandterlei Sluöführungen, von wel=

chett vorerff baö Äaifer grattjenö ^ÜRonument genannt

werben mag. Siefc gothifd)c, 75 guß hohe Spitze im

eblcit Stile beö 15. Jahrhunbertö , welche ungefähr

auf halber Jpöhe bie bronjette fHciterffatue bcö $aifcrö

aufjunehntcn befftmmt ift , fleht bercitö vollenbct ba.

Ser guß bcö architeftonifd) herrlich gebadeten unb mit

großer Vollcnbung auögefübrtcn Bcrfeö wirb mit

fd)öncit Vilbfäulen, bie 16 Ärcife Vöfmtenö, bic Jnaupt=

jlabt ^3rag unb einige Slllcgorien vorffellenb, gejiert

werben unb jugleich ben Sienff eineö öffentlichen Vrun

nenö vcrfchen. Ser Entwurf, bie Sluöführung int Detail

unb bie j?onjlrufjion , bann auch baö beut Vilbhaucr

201 ar angehörenbe Vcrbicnff, 2llleö ift gleich anerfen=

nenöwerth, unb eö wirb baher biefeö Senfmal eine prad)t=

»olle Jicrbc unferer pittoreöfen Jpauptffabt fein. — Jn
ber jef$igen inomimentcnrcichcn 3^'it begnügten aud) wir

unö nicht mit bem fo eben genannten Scnfmale, fow
bertt wir gewärtigen nod) anbere jwei, baö eine, be

ffitnmt jur Verherrlichung ber llnioerfitätö -- Subelfeier

im Jahre 1848 für Äaifcr Äa rl IV., beut ©rüitber

ber erffen Jpodffdntle in Scutfchlanb, baö anbere juut

2lnbenfcn ber he^enm üthigen Verthcibiger s))ragö im

Verlaufe beö 30 jährigen Ä'riegeö. — ©egen ben Bunfch

vieler Patrioten ift bie Sluöführung bcö erffen einem

fremben jt'ünfflcr anvertraut worben unb foll bcrcitö

größtenthcilö vollenbct fein; baö jweite jeboch wirb

jebenfallö wicber mit einbeimiftiben Kräften ju Staube

fommen. ©ö iff nidtt ju jweifcltt , baß beibc Bcrfe
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ihreö 3*vccfeö unb ber Äünffler würbig
,

jtch ben Se-

henöwürbigfeiten ber Stabt anreihen werben.

Sie int 3uge begriffene fffeffaurajion beö ehemaligen

faifcrl. ?ufffd)loffeö Velvebere (f. SMg.Vauj. 1838 S.345)

gehört, obgleich feinfJieubau, bod) ju ben bemerfenöwerthe»

ften Arbeiten im ?anbe. Siefeö ©ebäubc von folcher Vebeu*

tung, vielleicht baö früheffe Seutfcßlanbö im reidrffen D’ie-

naiffance=Stil, biente $ulc£t alö 2lrtillerie=Sepot, erhielt

aber vor einigen Jahren bie angemeffencrc Veffimmung ju

einer Slrt von böhmifcher Balhalla. SRachbent eö burch mehr

alö brei Jahrhmtberte betn jcrfförcnben©influffc ber 3eit

auögefeljt geblieben war, that eö 9foth , baö 2leußere

unb Jnttere wieber in gehörigen Stanb ju fe^en. üßit

höchff erfreulicher ©efd)icflid)feit unb Sreue werben bie

jerfförten architcftouifd^cn Sfulpturen unb ©licberun^

gen erneuert unb alle 3 uthat im ©eiffe beö Vcffehenben

hergeffellt, fo baß baö reijettbe Setail biefeö fchönen

Vaueö wie auö einem ©uffc baffeht. Saö Jnnere wirb

mit Sarffelluitgen auö ber vaterlänbifchen ®efd)id)te al

i’resco gegiert unb fontit baö ©an^c auch für bic 9)?a=

lerei ein bebcuteubeö Objeft fünfflcrifchcr Vethätigung

barbieten.

Ueberblicft man fonach für bie le£t verßoffette 3eit

bie gefantmtc Shätigfeit im Vaufadjc unb in benbamitin

Verbinbuttg ffebenben fünften, fo ffellt (Ich uuö nicht

nur eine mannigfaltige unb eifrige fffegjainfeit in jpcr=

vorbringung nüljltdter unb tüchtiger Bcrfe bar
, foit-

bertt eö iff bei einem achtenöwerthen ©rabe technifd)er

©efd)icflid)fcit unverfenttbar aud) ein geiffigeö 2luf=

ffreben wahrnehmbar, baö bereitö bie fehöttffen Vlü=

theit ju tragen begonnen hat.

2luö ber 3rit von mehr alö fcd)ö Jahrhunbcrten

hat Vöhntenö Jpauptffabt Vauwerfe von Vcbeutung in

pittoreöfer, architcftonifd)er , fonffruftiver unb fftu^en

bringenber Vcjiehung aufjuweifen, unb 2llleö , tvaö je

bie Sechnif unb bie Äuuff vermochte, fmt man hier

herjuffcllen vcrfudK. Barum follte man beforgen, baß

man in neueffer 3 cü jurücfbleiben werbe? ^)rag hat

vielmehr fcljott ben Veweiö geliefert, mit wie vielem

©rnff unb jugleich gutem ©rfolg eö in Äunff nnb £cd)=

ttif ßd) ben Vorbctffctt anjufdtließen beffrebt iff.
—

Bir fehen baher nid)t ohne ©runb bcr Jufunft mit

guter Hoffnung entgegen unb wollen uuö nur vor ben

crfchlaffenbeu Säufchungen bcr ©igenliebe unb Selbff=

gefäUigfeit bewahren , bamit eö unö fortan nicht are

Äraft uttb Strebfamfeit gebreche, wenn eö gilt bie

^alntc bcö wahren Verbienffeö ju erringen. B.
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^erlitt. Die Ä a p e 1 1 e auf bem f 6 rt
i g I u

<f> e rt ©cbloffe bcßnbct ßd) in bem Sffaum Ü6er bei»

nact) ber ©cbloßfreißeit f)in ßeßenben Portal, roelcbeö

nad) bem fcbwebifd)en Saumeißer, ber bcn Plan gum

@d)loffe entworfen, bad © o f a n b e r’fcbe portal genannt

mirb. Diefcd portal bat 92 guß Sänge nad) ber ©tra^

ßenricbtutig unb 82 guß Stcfe ;
cd bilbet im @runb=

riß ein 2Id>tecf ,
in beflen ©cfcn balbfugelförmig über=

mölbte SRifcbcn ßcb beftnben, fo baß bie tid)te Sänge

71 $uß unb bie lid)te Diefe 66 $uß beträgt. Der
ganje 9?aum iß: mit einem Tonnengewölbe abgebecft,

beffen äußerßer ©cbcitcl 60 §uß über bem ©traßen=

nipeau liegt. Unmittelbar über bem Ocmölbe Hegt ber

gußboben ber Äapelle. Deren ÜÖänbe, inwenbig eUtp=

tifcb, audwenbig achteckig, ßeigen nod) 84 guß fcnf--

recbt in bie jpöbe; oon hier ab nimmt aud) bie äußere

ßöanbung bie elliptifcbe gorm au, fo baß bie Umfaß
fungdmauer mit 5 guß ©tärfe in bie eüiptifcbe $up =

pel übergebt, wcldw im Siebten in ber großen 21d)fe

68 f guß unb ber f leinen 2Id)fe 63 j guß Sänge bat,

fo baß bie Differenz ber Slcbfeu Pon 5 guß bei fo be-

beutenben Dimcnßonen nur febr gering iß unb bcn

ittnern Sau non bem Greife mit Äugelgewölbe wenig

abweicben läßt. Die fy'öfye ber Ä'apcüc Pom gußboben

bid Juki ©d)eitel beträgt 124 guß. Die Kuppel be=

ßebt aud jvoei 2Sanbungen, einer inner« Pon ©ußeifen,

welche jur inneren 21udfd)mücfung tnafßp überwölbt wor=

ben, unb einer äußeren gefebmicbeten 2Öanbung ber ©d)u^
fuppel, welche oerfcbalt. mit Tupfer überzogen unb ocr=

golbet wirb. Der Sau bat Por allen Dingen bid jur

poüßänbigcn Slufßcllung unb ©inbeefung ber äußeren

©cbufcfuppel geführt werben müflen, bie bid jefjt ge=

febeben iß. 2luf biefe wirb nod) eine 40 guß höbe Sa=

terne geßelit, fo baß ber ganze San eine Jpöbe Pon

225 guß über bem ©traßenpflaßer erhält. 3£ad)bcm

wad über ben nod) ju erwartenben Sau befannt gewor=

bcn, foll bie Saterne eine Pon acht ©berubinett getragene

fleine Kuppel fein, welche Äuge! unb Äreuj erhält;

biblifdje perfon cn , ald Propheten in jmei Steiften follen

bie Sefrönung ber oberen ©alcrie unb ber Saltißrabe

am guße ber Kapelle bilben
;

bie gelber über bent

unteren portal werben mit Stcliefd gefcbmücft, welche auf
bad Sieben unb ßßirfen bed jpcilanbed ßd) beziehen;

bie jmifdjen bcflnblidkn ©äulengeßelle follen mit ©n=
gelgrtippen geziert werben 3m Greife ber oberen Äup=
pel wirb eine golbenc ©d)rift auf lajurblauein ©ruttbe

umlaufen. Die 21ufßellunq ber Laterne, fo wie ber

innere Sludbau ber Kapelle, bie Deforaßonen unb
PJalereien gefd)eben im folgenben 3abrc. Der Sau
biefer Äapelle, welcher aud ber Prioatfcbatullc ©r.
ßßajcßäf bed Äönigd gefdfleftt , hilft bem Sebürfniß
ab, bad für eine geräumige ©dfloßfirebe fd)cn längß

gefühlt worben. Dtefc Kapelle wirb mit bem im 3abre
1846 audgebauten unb erweiterten tiefer liegenben

weißen ©aal burcl) eine große and brei 2lrmen, jeber

ju 24 ©tufen, beßebenbe reich gefeftmüefte Treppe in

Serbinbung gefegt. Die Leitung bed Saucd gefebiebt

pon bcn jrwfbaurätben Herren © t ü 1 e r unb

© eba b o w.

Sin SBWitärbauten würben in bem Perfloffenen 3abre
audgefübrt

:

Dad Äafernement bed © a r b e Ublanen?
Dtegimentd auf einem mit einer SDtauer umgebenen
Sauplafs Pon ßebjebn borgen auf bem ehemaligen

Puloermüblenterrain , beßebenb aud: 1. ber eigentlU

eben Äaferne Pon 530 f^itß ?änge, 45 gßtß Diefe, mit

einem ßKittelbau unb jwei Seitenflügeln
;

2. ben

©tällen in Pier klügeln, jeben Pon 340 guß ?änge,

36 guß Dicfe , unb einem Duergebäube pon 640 guß
Sänge, 36 $uß Diefe; 3. einer fKeitbab« Pon 120
guß lid)tcr Sänge unb 60 guß lid)ter Diefe

;
4. bem

9?eitpla£ unb ben guß^Srcrcierplä^en.

3m 3af>r 1846 iß bie Ä'aferne, bad 2Öob«ge-
bättbc, angefangen unb unter Dach gebracht, bie

©tälle ßub funbamentirt worben. 3m 3a6rc 1847 iß

bad 2Öobnbaud im 3ntteru audgeüaut unb bid auf
bad @iufe|cn ber Dbüren unb gcitßer Pollenbet

;
bie

©tälle unb bie ßfeitbabn ßnb unter Dad) gebradn;
außerbent ßnb bie ©artenanlagen unb ©traßenflige

in ber Umgebung bed Äafernementd größtentbetld poü-

enbet, and) ßnb bie bamit in Serbinbmtg ßeßenben

Pflanzungen audgefübrt.

3wei 21 r t i 1 1 c r i e = 2Ö a g e n b äu fer por bem
Dranienbnrgertbor in ber 6>banßeeßrctße

,
jebcd 400

guß lang, jwei ©tagen \)oü) in Rohbau, mit 3”tf

gebeeft, flnb 1846 angefangen, 1847 pollenbet.

©in 21rtillerie = Saboratorium hinter bem
ehemaligen PulPermüblenterrain mit einem ©cbu$=
erbwall umgeben, iß 1846 angefangen unb 1847 polU
enbet.

3wei maffiPe P u 1 p e r m a g a j i n e bafelbß

mit bcn zugehörigen ©cbu (3 = ©rbwä(len ßnb 1847 poIU

enbet.

©in neued Sanbwebr=3fH3b au ^ ,n ^ er

3oba imi^ß r(Ißf > 94 gütß lang, 45 guß tief, iß 1847

angefangen unb unter Dad) gebracht; in bem folgen^

ben 3abre foll ber innere 2ludbau gefd)eben.

^ür bad folgenbe 3abr 'wttb por allen Dingen
gebaut

:

Die ©arbe^Dragoncrlaferne für bad ge=

fammtc ßfegiment außerhalb ber ©tabt por bem ^aUtfdjerr

Dbor, auf einem Sauplaß Pon einigen zwanzig P?orgett

©röße, unb z^ar an ©teile ber innerhalb ber ©tabt

am ballifcbcn Dbore beflnblidbcn Äaferne, welche bem

Äanalbau einen Db 1’’! ibreö Derraind abgeben foll, fo

baß ßc bann bcn 2lnforbcrnngen nicht mehr entfpre^

eben würbe.

Stitfacteur : Jutwiggörfter, — Tinirf von ?f. 58 c n f o.
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Beilage $ur aiUflemeiiten 3$au$ettuitg.

‘Sien, im

$ ö n i g l. Sauten im g a h r e 1847.

er neue fdjiffbare $anal, melier bie

£>berfpree mit ber Untcrfpree »erbinbet, ifir
1' teilen

lang, beginnt oben beim fdffcfffchcn £h ov', »erfolgt biö

jum X^iergartcn bei 3)?ori$l)of ben Sauf beö alten

Sanbwehrgrabenö
, wirb »on f)ier ab burch bie gafa»

nerie geführt, burchfdmeibct bie djarlottenburger (ühauff

fee unb miinbet 300 Ruthen unterhalb berfclben un»

mittelbar »or @harlottenburg bei Süjow ivteber in

bie Spree.

Sicfer Äanal geht alfo um bie ganje Stabt Ber-

lin ^erum, fo baß bie ganje £ranffto»Schifffahrt, wel»

cbe ben (Einwohnern Serlittö, befonberd bei ben Srü»
efen, außerff läffig unb bem innern SSerFc^r hemntenb

iff , auö ber Stabt gcfdmfft werben wirb
;

außerbem

gewährt er alle bie Sortheile unb ffcllt bie Hebel*

ffänbe ab, beren in ben (Ephemeriben be$ »origen

3ahrgang3 Seite 193 gebadff iff. — Senn nur um
ben Stabttheil, baö föpnicfcr gelb genannt, ju bele»

ben , wirb »on ber Spree über ba£ föpnicfer fyelb

nad) bem großen Äanal ^in ein Stichfaital geführt,

ber mit fämmtlichen bafelbfl angelegten Straßen in

Serbinbung ffeht.

Ser ipauptfanal erhält $wei Schleufen, jebe mit einer

greiarche baneben
;

bie eine am fd)Iefifd?en Sf)or, bie an»

bere oberhalb ber djarlottenburger (Ebauffee. (Eben fo er»

halt ber Stidffanal eine Sdffcufe. ferner führen über ben

Äanal 14Srücfen, »on beiten bie beibeit, welche in bie

anhaltifd^c unb in bie pot^bamer (Eifcnbahn treffen,

Srehbrücfen , bie übrigen aber Älappbrücfen finb.

Sämmtlidjc Srücfen erhalten eine Sage ,
baß bie

Schiffe, felbff beim höchflen 2Öafferffanbe, mit ihren

Äaffen burchfahren fönnen.

Sie linfe Seite langö beö ganjett Äanalö wirb

ju einem Souleoarb angelegt; bie mit 4 Saumreihen

Spljemerifcen, n.

ÜJlärj. 1848*

bepflangte gaffrffraße erhalt 5 Ruthen Sreite, bie

ganje Straße iff aber wegen berSorgärten auf7 9?u*

then Sreite erweitert. 3ln ben Drten , wo bie Sreite

ber Ufcrffraße nicht auöreicfft, namentlich bei ber Srü»

efe an ber potöbamer (Ehauffee unb bei ber am ricfö=

borfer Samm , werben mafjtoe Sdjalungeit angelegt.

2luf bem föpnitfer gelbe jwiffhen bem fd;le|tfcben unb

bem fottbuffer Shore ifl ein neueö Shor erbaut , wel-

chcö »on Sr. ÜJiajeffät bem Könige ben Flamen f ö p=

nitfer Sh»» erhalten t>at

,

unb jwar au6 bem

@runbe, weil baS in früheren Seiten in ber 2öall--

ffraße (jetjt mitten in ber Stabt) beftitblich gewefene

Stabtthor ben tarnen föpnicfer Shor geführt fmt»

unb weldjeö in bem tarnen fuffotifeff wteber h crge=

ffellt werben foll. 2In ber Stelle, wo ber oben ge»

badjte Stidffanal bie Stabtntaucr burcbfdmeibet, wirb

ein ©affertftor erbaut, gür bie Sluöführung bie»

fer bebeutenben Anlage iff eine eigene Äommiffion feff=

gefegt worben, welche auö bem Sbcrbaubircftor

S ch m i b , bem geheimen ginanjrath greiherrn ». ber

D'letfe unb bem Slegierungöbaurath S erg er beffeht.

Ser jetzige Stanb beö Saueö iff folgenber:

Son ber Sluömünbung beö Äanald bei @harlot=

tenburg biö §ur potöbamer (Eifcnbahn iff ber Äanaf

mit 2lu$nahme ber ganj unterffen Strecfe, wo no^

gebaggert werben muß, biö jur gehörigen Siefe auö=

gegraben. 2>on jenem fünfte bid gur oberen @in»

münbung bcö Äattalö unb im Stid;fanal fehlen biö

jur erforbertid;en Siefe noch etwa 3 guß. 2Öegeit

ber oben angegebenen fwh eit ?aO e ber Srücfe h^t ba^

planum ber berlin » Charlottenburger Shau fföe an bem

Surchfcbnittöpunft mit bem Äanal um 6 guß erhöht

werben müffen , welcßeö »oit beiben Seiten mit mäßi»

ger 2inffeigung gefchehen iff, fo baß bie Erhöhung im

Surchfd;nitt auf 4 guß gefefjt werben fann. Sämmtliche

Srücfcn auf ber unteren Äaitalffrecfe biö jur pot^ba*

mer Sifenbahn ffnb »ollenbet, mit Slüönahme ber

Srücfe in ber Senblerffraße, bie nur funbamentirt

32
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iff unb im näcbffen Sab* »ollenbet mirb. Tie untere

©dffeufe nebff ber baran liegenbcn greiarcbe iff im

©runbbau fertig unb mirb im fommenben Sabre »olß

enbet, bagegen mirb bie obere ©cbleufe im fünftigen

Sabre erff in Singriff genommen merben. Von ben

auf bem föpnicfer gelbe neu angelegten ©trafen frnb

bereits 5000 taufenbe 3*futben mit 800 lauf. Mufften

mafff»en fftinnffeinfanälen gepflaffert, melcbe »oltenbet

ffnb ;
bie Uferffraffen merben bort im näcbffen gabr

angelegt. Sn golge beS Vertrags mit ben »ielcn bei

bem Vau mit ihren ©runbffücfen interefffrenben ^3ri=

»atperfonen foll ber Jpauptfanal im Sabre 1851 »oll'

enbet fein. Tie ©trafen auf bem föpnicfer gelbe ba*

gegen, ju melden bie ©igentbümer baS Terrain un=

entgelbßcb bergcgeben haben , füllen fcbon im Sabre

1849 fertig, aucb ber ©ticbfanal in bemfelbcn Sabre

fdbiffbar fein.

5D?it bem Äanal im Snfammenbang ffebt bie ©r=

bauung eines auS 6 ©ebäuben bcffebcnben ©aljmaga=

ginS bei ber StuSmünbung beS Kanals in bie ©prce,

»on meinem jmei ©ebäube bereits »oltenbet, bie übri=

gen aber in Stngriff ficb beffnben. —
Verfcbönerung beS ©rercierpla£eS.

33er fogenannte ©rercierplaft »or bem Vranbenbur=

gertbor neben bem Tiergarten mar befanntlicb eine

grof e ©anbmüffc , bie nicht allein nicht gut $u

übergeben
, fonbern auch ben umliegenben ©egenben,

befonberS ben Spaziergängern im Thiergarten febr

läffig mar, menn ein 2Öinb (Ich erhob. SO?it bem für

ben neuen Äanal auSgebobenen guten Voben iff ber

sptats 3 guff bodt übertragen unb ju einem üppigen

ifWafcnpfafj umgefchaffen morben. Sn biefem Sabre

mirb ber Turcbbrucb ber ©träfe, alS Verbinbung beS

©rercierplafjeS mit bem bamburger Vabnbofe unb alfo

Zugleich mit bem neuen ©efängniffe unb ber ltblanen=

Äaferne gefcheben. 33er SIbbrucb ber Mauer, melcbe

projeftirt iff, inbem bie SoWßrenje nach bem Äanal

»erlegt mirb, gefebiebt mobl erff, naebbem ber $anal

fertig iff. 33aS Vranbenburgertbor mit ber Viftoria

bleibt natürlich als Triumphbogen ffeben, mie in

*PariS, mo »iele alte Tbore alS Triumphbogen geblie=

ben ffnb.
—

33ie ©trafanffalt »or bem neuen Tbore,

nach Moabit b* n gelegen, »on bem geheimen £)berbau=

ratb 33 u f f e entmorfen unb »on bem Vaumeiffer S o b f e

auSgefübrt, umfaft mit ben Jpöfen einen gläcbenraum

»on 16£ borgen, ber mit einer 16 guff bo^mn Mauer
umfcbloffen iff. Ter Vau mürbe im Sabre 1844 an=

gefangen. ViS jefjt ffnb ein ©ebäube für bie Veam*

ten, baS Tborgebäube unb bie VermaltungSräume, fo

mie jmei glügel für Die ©efangenen »ollffanbig auS=

geführt; bie übrigen ©ebäube ffnb nur im Rohbau

»oltenbet. €Q?it ber gortfe^ung beS VaueS in biefem

Sabre mirb zugleich bie ©bauffee nach Moabit alS

Verlängerung ber 3n»alibenffraffe auSgefübrt merben.

©täbtifebe V auten.

TaS groffeffäbtifcbeJpoSpital in ber

S>altifabenffraf e , bem ^iifolauS * Vürger*Jpoöpitafe

gegenüber, gür biefeS ©ebäube maren »om SO?agiffrat

3 greife auSgefcbrieben , bie auch gemonnen morben

ffnb; »on ben gefrönten ©ntmürfen iff aber feiner be=

nu£t morben. TaS mirflicb erbaute JpoSpital iff »on

bem ©tabtbauratb Ärepb er projeftirt unb auSge=>

führt morben. ©S iff für 614 ^erfonen beiberlei @e=

fchlecbtS eingerichtet, fo baff in biefer Vejiebung baS

©ebäube in jmei Teile bat geteilt merben müffen.

TaS jpauptgebäube bat 397 guff Sänge, nämlich ber

Mittelbau nach ber ©träfe bi« 143', jeber ber beiben

©eitentßcile 127 Suff; nachher entgegengefefffen ©eite

bat ber Mittelbau 65 guff ,
jebe ber ©eiten 166

guff Sänge; an biefe fchliefen ffcb 2 ©eftbürme »on

54 Suff Sänge unb an biefe 2 ©eitenflügel »on 50 guff

Sänge an. Ter Mittelbau bat 78| guff, jeber ber beiben

©eftbürme 47 guff Tiefe. Tie ©iebel ber beiben ©eiten=

flügcl liegen in ber ©traf enflucht, bureb ein eiferneS @it=

ter jmifeben beiben mirb ein Vorbof gebilbet. ©ämmt=

liebe ©ebäube haben ein übermölbteS Souterrain ,

brei ©tagen mit mafffüen Treppen, einen Tacbboben

für geuerungSmaterial unb Vorräte unb ffnb mit

3inf eingebeeft. 3m ©outerrain beS 0O?ittelbaueS be*

ffnbet ffcb bie Äücbe, in ber erffen ©tage beS Mlitteß

baueS liegen jmei »on einanber getrennte ©peifefäle,

ber eine für bie Männer, ber anbere für bie grauen;

in bem übrigen Tbeil beS Mittelbaues, fo mie in ber-

felben ©tage ber beiben ©eitenflügel ffnb SÖobnungen

für brei Veamte unb bie SlbminiffrajionSffmmer. 3«

ber jmeiten unb britten ©tage beffnbet ffcb ber für

beibe ©efcblecbter gemeinfcbaftlicbe Vetfaal »on 60 guff

Sänge, 44 guff Tiefe unb 30 guf Jpöbe. gerner iff

ein fffaum »on 15 guff Sänge unb 12 guff Tiefe fenf=

recht bis jutn Tad)boben in bie Jpöbe geführt unb bic



Seelen aller ©tagen ßnb mit SÖinbelöcßern »erfeßen,

um fowoßl 9!ßöbel unb Utenßlien nacß ben einzelnen

©tagen, fo wie geuermaterial unb 23orrätße leicßt

auf ben 23oben bringen ju föntten. älußer ben Korri--

boren für bie Kommunifagion finb alte übrige D^aume

für 2Öoßnungen ber Jpoöpitaliten benu£t. Sie ©inricb-

tung hierbei iß fo getroffen, baß in ben beiben unteren

©tagen in jebem Simmer 11 *)>erfonen wohnen. Siebritte

©tage iß für bierüjtigeren Jpoöpitaliten beiber ©efcßlecß--

ter beßimmt. Siefe woßncn in großen Sälen, in beiten

aber für je 2 ^3erfonen burcß 6 guß fyofye 23retter=

wänbe fleine 3^Wen gefcßaffcn finb. Sie ©pcifefäle,

ber 25etfaal, bie Korribore unb bie gange britte ©tage

werben burcß ^uftßeigung ermannt. Sic übrigen ©ofm-

gimrner b fl üen Kachelöfen erhalten ,
mit benen eine

Kochgelegenheit »erbunben iß, weil bie Jpoöpitaliten

nur Mittag = unb 2lbenbbrob erhalten. 2luf bem Sacß=

hoben flehen gwei große ^Keferooirö , in welche »on

nnten auö mitteiß Srucfwerfen Srinfwaffer gepumpt

wirb, welcßeö wicber burcß Röhren in bie ©tagen

fällt. 2luf jebent Korribor jeber ©tage beßnben flcf>

an öier oerfeßiebenen ©teilen Jpähne mit untergeßelh

ten S^eferooirö, wo bie JpoSpitaliten ihren 23ebarf ftcl>

I;olen fönnen. 2luf bem hinteren Jpofe befinbet ßcß noch

ein ©ebäube für bie 28äfcßen unb bie übrigen wirtß;

fcßaftlicßen 23ebürfniffe.

3n biefem großen ßäbtifeßen JpoSpital follen bie

JpoSpitaliten ber übrigen ttorßanbenen ßäbtifeßen Hoöpö
täler unb einzelner tnilber Stiftungen, fo weit eS bei

biefen lebten mit ben Statuten ßcß »ereilten läßt, un=

tergebraeßt werben. —
S3ei bem 23au ber ©t. ^petrifireße ttaeß bem

93lanc beS Herrn ©traef ßnb fäntmtlicße gunbament=

mauern unb ein Sßeil ber ßMintße aufgefüßrt. Sie

gunbamentinauern ßnb unten »on auSgefncßten großen

Kallßeinen, oben oort 3tegelßeinen mit einer ba»orgc=

festen 3ßlirmauer unb mit 3 emcttt unb 2lSpßaltfcßicß=

ten gur 2lbßaltung ber ©rbfeueßtigfeit. —
3wei neue ©cßulßäufer. SaS eine in ber

noch namenlofen£luerßraße bei ber Stfeattberßraße, baS

anbere in ber ©artenßraße »or bem ßamburger Sßor.

33eibe ßnb in allen ©tücfen einanber gleich gebaut.

3ebeS berfelben ßat 12 Klaffen ,
6 für Knaben unb 6

für Üftäbcßen, fo baß baö gange Jp auS in gwei Sßeile

getßeilt ijl; ferner eine ^eßrerwoßnung. ©S ift 81 guß

lang, 42 guß tief, mit einem Oftfalit, welcßeS »on bei--
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ben ©eiten bebeutenb »orfpringt, einem gewölbten ©ou=

terrain unb 3 ©tagen. —
SaS DrbonnangßauS in ber neuen Königö=

ßraße 91r. 13 iß bureßweg auSgebaut unb faß gang

erneut. —
3wei neue ©prifcenßäufer. Sie größte

©eßwierigfeit für fcßnelleS ?öfcßen bei einer geuerö=

brunß beßeßt mit barin, baß bei cntßeßenbem geuer*

lärm nießt fofort *Pferbe »orßanbcn ßnb, unb nießt

feiten werben bie guerß anfommenben ©pri^en »on

ber ?öfcßmannfcßaft herbei gezogen.

©S iß nun bei biefen neu erbauten ©pri£enßäu=

fern »erfucßSweife bie ©inrießtung getroffen, baß neben

ber ©priße aueß ^)ferbe aufgeßeHt ßnb. Sa eS nun

nießt angemeffett befunben worben, baß bie ©tabt gu

biefem 23eßuf eigene 9>ferbc ßält, fo iß jebeö H^uS
mit ©tallung für 6 ober 8 ^3fcrbe unb ffioßnung für

einen gußrßerrn »erfeßen. ©in folcßer mietßet bie

©oßnung itcbß ©tallung unb gaßlt bafür , wie irgenb

einem anbern Hau^mirtße; « ßat aber ben 2Sortßeil,

bei jebem cntßeßenben geuer mit 2 ober 4 feiner fPfcrbe

befcßäftigt gu werben , wofür er etatmäßig liquibirt

;

nur muß er beim ©ingug in bie 2Öoßnung ßcß »er=

pßießten, gu jeber 3 e 't unb fortwäßrenb minbeßenS

2 spferbe im Stall biSponibel 311 halten, fo baß in

jebem 2lugenblicf angefpannt werben fann.

SaS eine biefer ©pri^enßäufer ßeßt in ber23enbler=

ßraße, baö anbere aut ©tralauerplag. Slußcr ber genannt

ten SÖoßnuttg unb ©tallung hat jebeS noeß einen D^aurn

für 2 ©prüfen uttb für bie nötßigen flfettungSapparate,

fo wie auch eine Stube für bie 2Öacßtmannfcßaft.

©aöerleucßtung ber ©tabt 23erlin.

3n golge ber magißratifeßen 23efcßlüffe ber ©tabt 5ßer=

lin erßielt ber berjeitige Sireftor ber ©aSwerfe,

@. 25

1

0 cß m a n it
, im ©pätßerbße 1844 ben Auftrag,

ben auf bie oieljäßrigen ©rfaßruitgen feines SSaterS,

beS fönigl. fäcl^ßfcßen Kammer = KomtnifßonS' S^atßeS

dt. 231 oeß mann in SreSben, auSgearbeiteten ^)lait

unb Slnfcßlag ber berliner ©aSwerfe auS;ufüßren. Sie

»orgerüefte 3aßreSjeit geßattetc im ?aufe beS genannt

ten 3aßrcS nur noeß bie gunbamentirung ber ©cbäube

unb bie 23cßellung ber erforberlicßcn gußeifernen 3löß=

ren. 3m Sommer 1845 gelang eö auf ben jwei ßier

gegrünbeten ©aSbereitungS = Slnßalten , »on benen bic

eine »or ber ©tabt jwifeßen bem ßallefcßen unb bem

fottbuffer Sßore, bie anbere auf bem ©tralauerplafj

32*
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9tfr. 28 bid 30 belegen tff, folgenbe im Bau gu »oll*

enben

:

1. gmei Erpebigiond* unb ffierfjldttengebdube, rnajs

jütt, gmeiflöcfig, mit gmeifeitigem geraben Siegel*

bad)e,

2. gmei ©adbereitungdgebäube a 100 Retorten,

3. gmei £{>eerabfonberung$gebdube,

4. gmei ©adreinigungdgcbdube

,

5. bie ©afometer * ©ebdube unb gmar gmei gu@afo*

metcrn »on 50,000 jfubiffuß rfml. 3nfmlt, unb

gmei begleichen »on 90,000 Äubiffuß,

6. gmei 9lcgulirungdgebäube.

2lußerbem mürben auf gmei in ber Entfernung

»on 12,000 guß rfnl. »on ben ©adbereitungdanflalten

entfernten ©afometerftagionen

:

gmei ©afometergebäube gu ©afomctern »on 50,000

Äubiffuß rfml. 3nl)alt unb

gmei fKcgulirungdgebäubc

audgeführt. Sie fd;nclle 2ludbefmung ber SBerfe be*

bingte im 3ah*e 1847 ben ferneren Bau eineö gmeitcn

©adbereitungd*@cbäubed auf jebcr 21nj?alt unb eiued

gmeitcn ©afometergebäubcd auf ber einen ©afometer*

jfagion, meldje ©ebdube noch in bicfem 3al>re mit

ben inneren Einrichtungen gum betriebe »erfehen mer*

ben follen. 3nä«ufd;cn mürbe in ber erjfen Jpdlfte bed

Saljred 1845 in einem cigend fnergu errichteten ©ebdube

ber eigcnthümlid;e Apparat gum Untcrfud)cn unb Sacfi*

ren ber 3föl;ren unb bie fernere Vorbereitung gum Se*

gen bcrfclben ^ergefteUt
, fo mie bad bctrejfenbe *Per=

fonal in biefen Arbeiten audgebilbet. Sad Segen felbjl

begann am 1. 3uli bed genannten 3<*hred unb mürben

im Saufe beffclben

156,113 guß Jpauptröljren »on 10" bid 2" innerem

Surchmeffer, im 3af?re 1846

222,802 guß begleichen bohren, unb i. 3. 1847

121,913 » 9föhren, ober

500,828 guß in Summa
oerlegt. Sie Duerfchnitte fdmmtlicher »on ben »er*

fchiebenen ©afometern audgelunben Jipauptröhren finb

bem £).uerfd;nitte einer J^auptröfme »on 28" Sur<h=

meffer gleich-

Jpierbei mürben in ben »erfchiebenen Straßen in

ben 3nhren 1846 unb 1847:

1112 ©tücf »iereefige Saternen an ben Jpäufern unb

1666 » fed)decfige Saternen auf einzelnen Äanbe*

labern, fo mie 3 größere Äanbelaber mit einem glarn*

menfrange, auf öffentlichen plagen errichtet.

2ln 1560 spriöatabnehmer mürben 6504 biüerfe

glammen im 3af>re 1847 abgegeben.

2lußerbem bebient ftch bad fönigl. Spernlmud an
©teile ber früheren Selgadbeleuchtung bed ©afed aud

ben ftäbtifchen ©admerfen mit günjligem Erfolg gur

Beleuchtung feiner Sfäurne unb finb gu biefern Bmecfe

bie Vorrichtungen gunt Brennen »on 2156 bioerfen

©adflammen audgeführt. SDlit Dfücfftcht barauf, baß

in ben entlegenen ©tabtheilen 289 eingerichtete ©tra*

ßenlaternen noch nicht ber Benutzung übergeben finb,

ift feit bem erjfen 3anuar 1847, ald bem Sage ber

Eröffnung ber ftäbtifchen ©admerfe, bie 3ahl ber täg*

lieh gu »erforgenben bioerfen glammen auf bie bebeu*

tenbe Jpöhe »on »11,149« gejlt'egeng ein fffefultat, mel*

<hcd bie fühtiflen Ermattungen meit überfliegen hat.

Sie eigentümlichen, auf B l o <h m a n n’d ©rjflent

bafirten Apparate ber ©admerfe hüben fleh und) mit

bejlem Erfolge bemdhrt. —

Ef)ri»at bauten.

2lußer bem in ber Baujeitung bed laufenben 3al>r*

ganged auf ©eite 32 u. f. f. bereitd befebriebenen Bau
bed Äranfenhaufed Bethanien auf bem föpeniefer gel*

be, unb bem ©eiben* unb 2Öollen = gärberei = ©ebdube

in ber föpeniefer ©affe , meld;ed ber ©egenflanb einer

fpdtern fMttheüung fein mirb , finb folgenbe bemer*

fendmerthe fPrioatbauten audgeführt morben :

Von bem Baurath Än ob lau ch; bad in ber

Srangenjlraße 9fr. 101 unb 102 ihm felbjl gehörige

SVohnhaud mit 2 Seitenflügeln unb einem 9iebenge*

bdube, meldjed einen gmeiten Jpof einfcfließt. — Sad
in berfelben ©traße bem geheimen Bergrath Ähün
gehörenbeSöohngebäube, unb bad bem fProfeffor Vatf e

gehörige Jpaud, leipgiger ©traße 9fr. 2, mürben neu

audgebaut unb mit neuen Seitenflügeln »erfehen. Sie*

fed ©ebdube ifl noch auf alte Sßeife in großen 99faf=

fen mie ße je^t nicht mehr »orfommen aufgeführt.

Sie gront enthalt 9 genjler unb mürbe je£t auf min*

beflend 12, »ielleidß auch bid auf 18 genjter einge*

theilt merben.

gür bie Beöauung ber um ben Erercierplafc lie=

genben ©rünbe hat ber gidfud bie ihm gehörenben

^olgplahe gmifchen ber ©chifferßraße unb ©eegerdhof

parcellirt unb an 9)ri»atleute unter ben beiben Bebin»
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gungen oerfauft , baß bie kleine gu bett ©ebäuben

bem Äönig oorgetegt unb oon bemfelben genehmigt wer=

beit muffen, unb baß fämmtlicbe ©ebäube trn Innern jtei=

tterne kreppen erbalten. Son btefen ©ebäuben jinb bereite

fedjg erbaut; brei ftnb oon bem Saumeijter Jpijjig

projeftirt unb auggefübrt, bag eine ibm fetbft, bag

gweite bem fProfcjfor Jpengftenberg unb bag britte

ber gebeimen Äommergienrätbtn Söfcb gehörig; bag

Oierte gehört bem fRatbömaurermeijter Parchow unb

ijt non ibm felbjt entworfen unb auggefübrt; bag

fünfte bem ?0?aurermeijter ©cbilting, entworfen

»on bem Dbcrbauratb Sang bang; bag fecbjte oorn

Sau » Snfpcftor 9tiefc entworfen unb auggefübrt, ge=

bört bem Äunjtbänbter 2öittid>. ©ämmtlicbe @e=

bäube ftnb mit Vorgarten oerfeben , unb ba fte an

einem febönen $)taße liegen, fo haben fte gum Jpaupt=

motio ©rferaugbauten mit Satfong, ©ifcpläfsen, unb

ftnb überhaupt in bem ©baraftcr ber jiabtifdicn Sit=

len = Slrcbiteftur gehalten. Siefe feebg ©ebäube bil=

ben ben Anfang gu bem Serfcbönerunggpfatt, bureb

welchen fünftig bag «puloermübtentcrrain mit ber ©tabt

oerbunben werben foll.
—

Sag non bem Saumeijter J?i^ig auggefübrte

©ebäube in ber leipziger ©traße 9?r. 45 oon 122

guß gronte, früher bem Sclegrapben = Sireftor SDJajor

£>e£et gehörig, auf bem auch ein Telegraph aufge=

richtet war, ijt mit ben babinter big gur $raufen=

jtraße reicbenben ©runbjtücfen oon bem SÖeinbänb*

ler Äraufc, oorguggweife um einen großen Speicher

angulegen, angefauft worben. Ser gange Neubau unb

Umbau ijt oon bem Saumeijter $ i £ t g gefebeben.

Sag Sorberbaug in ber Seipgigerjtraße ijt in ber obe=

ren ©tage, welche aug einem ÜJtegganin bejtanb, erhöbt,

in bem urfprünglicben ©tit wieber bergcftcllt worben unb

mit einer Salujtrabe oerfeben. 3» biefem ©ebäube ge=

hörig jinb 2 Jpöfe angelegt worben : ber erjtc oon gwet

(Seitenflügeln unb einem Duergebäube gebilbet, welche

tn ©emeinfebaft mit bem Sorbert;aufe gu großen, runb-

berum gebenben berrfcbaftticben SBobnungen angeorbnet

jinb
;
ber gweite hinter bem erfien reebtg , ein Heiner

SÖirtbfcbnftöbof mit Stallungen unb jjfemifen umgeben.

2ln tiefen Jpof fcbließt jlcb nach ber Äraufenjtraße bi«

bag ©peicbergebäube oon cirfa 100' mit einem Siebte

bofe an; eg ijt brei ©tagen hoch mit einer Sacbetage

barüber unb eifernem jPultbad; oerfeben, oon bem bie

vier Abfälle nach bem Sicbtbofe geben. Sag ©ebäube

ijt burebweg inwenbig unb augwenbig tn auggefugtem

Rohbau auggefübrt, eine jlcb freitragenbe ©ranittreppe

ijt big in bie oierte ©tage geführt. 2Itle brei ©tagen

oon 14', 13' unb 12' jpöbe jinb mit Äreuggewölben

überfpannt unb bienen gur Lagerung ber mit 2Öein ge-

füllten großen gäffer. Ser Äetler b«t ben jpauptein=

gang in ber Seipgigcrjtraße, einen gweiten in ber Ärau=

jenjtraße, fo baß bureb ben Heller beibe ©traßen in

geraber Sinie oerbunben ftnb
;
beibe Ifettereingänge jinb

oon polirtem ©ranit, oon betten jeber 400 D^tftlr. fo=

jtet; fämmtlid^e Äellerräume jinb mit einem Setrage

oon cirfa 300 SKtblr. in 2lgpbatt gepflajtert. hinter

biefem Speicher beftnbet ftd) bag Sßobugebaube in ber

Traufen jtraße, wetdjeg in ber ©traßen ? unb Jpoffront

im fHobbau auögefübrt ijt. Sie SSorberfront ijt jtreifen^

weife mit gtajirten ©feinen Oergiert, ba$ b°^ e Jpaitpt^

geßmö auö gebranntem Sbon in Sogen auf Äonfolen

ijt in ber gcüit er'fcbcn gabrif angefertigt. Saö @e=

baubc enthalt SÖobuungen für bie föüfer unb für bie

gu bem ©efebaftgbetrieb angeßiellten ^)erfonen. —
Saö ffialgwerf oout 5)t a fd;i n en b au=

meijtcr Sorfig in ÜOtoabit bei Serlin. SaS

^auptgebäube bat eine Sange oon 230', eine Siefe

Oon 130' unb bitbet im inneren einen freien 9?aunt. Ser

baoorjtehenbe ©cbornjtein fyat eine Jpöbe oon 150 guß;

ber obere Sbcit oon ©ußeifen bitbet einen ffattbetaber

oon 30' Jpöbe. Ser ©cbornjtein eine boppette 9)cauer,

gwifebett ber eine eiferne Xreppe liegt. 3« ber 5)?itte

be$ ©ebäubeö wirb bie Sautpfmafd)ine aufgcjtellt. 2tn

ber ©eite, wo ber ©cbornjtein fleht , liegen 24 geue=

ruttgen, ^publtrtgöofeit , au beit anberen ©eiten bie

Jpammer' unb SÖatjwerfe. — Saö Sachwert bejtebt

auö gwei ©attelbacbcrn , bie in ber OJtitte bie Ofinite

bitbett; baö eine oon 70', baö anbere oon 50 guß

Spannung. Sinbcr unb getten jinb oon ©cbmiebeeifen,

unb nur ©parren unb ©ebatung oon Jpotg. 3ebcr Sin--

ber bejtebt auö gwei ©itterbogen oon cirfa 2' Jriöbe,

bie in ber jJJJitte oon gwei eiferneu ©auten oon 1' Surc^
utejfer getragen werben. Sei bem Stuftager in ber ü)?auer

jinb Sorricßtungen aitgebradit, um bie 2Iu3bebnung beg

©ifenwerfö uttfebäbtieb gu machen. Ser borigontate 2ln?

fer ijt gweimal an bem ©itterbogen anfgebangen. 2lcbt

foteßer Sittbcrpaare in 24 füßiger ©ntfernung tragen

bie Sacbftacbe. Sag ffeinere Sach, worunter bie geue=

rungen liegen , tjt mit «Schiefer, bag größere mit 3«nf

gebeeft. Sltleö 5Ötauerwerf ijt ohne jpu§ oon j'cbönett
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3iegeljteinen aufgefübrt. ©ejimfe unb Sogen finb oon

farbig glafirten Steinen. 2ln ber Strafe, bie gur 2lm

ftalt fü^rt ,
will Sorfig fletne SÖobngebäube mit

©arteten unb Sauben für bie 3Reijter nnb gabrif*

Arbeiter, jebeö JjpauS aber nur gu 2 bi$ 4 2Öobnungen

rmlegen, um baö fafernartige ©inpfereben gu oerbüten.

Stieben biefer gabrifanlage erbaut jicb Sorfig ein

^anbbauö mit einem großen Sreibbaufe ,
lefjtereö mit

cifernem Sacbgefpärre, mobei bie ©igentbümlicbfeit

ftattfinbet, baß bie Sinber oon ©itterbalfen außerhalb

ber Sacbftäcbe liegen. Sie ©ntmürfe ber Anlagen finb

oon ©t r a cf. —
Unter ben auf bem b a m bürg er ©ifenbabn=

bofe neben bem gnoalibenbaufe oor bem neuen Zfyove

oorgefommenen großartigen Sauten oerbienen folgenbe

befonberö betö0r .
c
l
e l,0 kcn gu werben :

1.

Sag (5 mp fanggge baube. ©gbejtebtauö

gmei glügeln, bie oorn bureb eine ©alerie mit einan=

ber oerbunben finb. 3wifcben beiben glügeln befi'nbet fict>

eine JpaUe, bie mit cifernem ©parrmerf überbeeft mirb.

3eber glügel ijt in bem Sorberbau 101 i guß

lang, 4SI guß tief, in bem baran liegenben Zfyeil 83

guß lang, 38 guß tief, beibe mit 4 ©tagen oon gu=

fammen 51 guß Jpöbe in ben Umfaffunggmänben
;
im

SOiittelbau 994 guß lang, 48 guß tief, 3 ©tagen gu*

fammen 384 guß boeb, unb in bem ©eblußgebäube 83 guß

lang, 444 guß tief, 4 ©tagen mit 51 guß Jpöbe. S)ie

mittlere ©alerie ifr 58 guß lang, 12 guß tief unb bat

2 ©tagen, oon benen bie erfte in 2 portalen 384 guß

Jpöbe bat; bie gmeite ©tage bejtebt oorn auö einer

spfeilerjtcllung
,

bauten aug einer mafjioen 2Öanb unb

ijt 194 guß hoch; bag ©ange ijt mit 3iuf abgebeeft.

Sie Simenftonen ber Jpalle bcjteßen aug ber @efammt=

lange ber glügel oon 367 guß Sange unb ber @alerie=

lange oon 5S guß, melcbe bie Sreitc berfelben bilbet.

Sie beiben Sorberbaue enthalten in ber erjten

©tage außer ben Sejtibulcn unb gluren ein SUlet=2lu^

gabegintmer, 4 ©efcbäftggimmer unb 2 ^Jacffammern
;
in

ber gmeiten unb britten ©tage 2 Sejiibule mit Oberlicht,

2 Sicbtböfe mit Söatcrflofetö unb Seaintenmobnuugen.

Sie baran liegenben Zfyeile enthalten in ber ertten

©tage außer ben Sejtibulen, gluren unb bem Äorribor

ein ^3ajfagiergimmer, 2 9tejtauragionggimmer nebjt Äü-

cbe unb 4 3inmter für t>je ©teuerocrmaltung
;

in ber

gmeiten unb britten ©tage bie gortfefcungen ber oorbin

gebauten Seamtenmobnungen
;

in ber oierten ©tage

beftnben ficb gmei Uteferooirg, oon melden bagSÖajfer in

Röhren nach ben Küchen ^erabgefübrt roirb.

SieSßtittelbaue enthalten in ber erjten ©tage außer

bem Sejiibule einen glur unb Äorribor, 6 ^)ajfagier=

gimmer unb eine ^aeffammer
;

in ber gmeiten ©tage

in bem einen ©ebäube bieSireftoria02Sobnung, in bem

anberen ©efcbäftöräume.

Sie ©eblußgebäube enthalten in ber erjten ©tage

bie SÖobnung beg Äajtellang, 11 Setriebggimmer unb

ein Äabinet; in ber gmeiten unb britten ©tage Seam =

tenmobnungen.

2. 3 w e i ©üterfebuppen. 3^ber oon 500 guß

Sänge, 113 guß Siefe, mit mafjioen Umfajfunggmänben

oon 18 guß Jpöbe unb flachem mit 3iuf eingebeeftem

Sache. 2m ber ?Otitte liegt eine mit mehreren ©eleifen

belegte Surcbfabrt. 3u beiben ©eiten berfelben finb

bie ©üterböben um 4 guß erhöbt. Sängg ber Surdb=

fahrt finb gmei 7 guß bob e Jpolgmanbe auf bag Sach

gejtcllt, oon melcßen aug bie ©rleucbtung beg inneren

gefcf;iebt. 2ln jebem ©iebel liegen 4 ©rpebigiongräume,

bie oon ben ©üterböben burcl; mafjtoe Sranbgiebel ge*

trennt finb.

3. Sag 2ßerfjtätten = @ebäube. ©ine ber

großartig jlen Anlagen, ©g mirb oon einem @ebäube=

©arre gebilbet, melcbeö in ber 9D?itte einen ^)of ein=

fcbließt. Sie gegen 9iorben unb ©üben liegenben @e;

baube haben jebeö 147 guß Sänge, 54i guß Siefe, bie

gegen Djten unb 2Öejteu liegenben ©ebäube febeö 266

guß Sänge, 40 unb 44 guß Siefc. 3n ber ÜJJitte beö

^)ofee jtebt ein Sampffejfelgebäube oon 38 guß Sänge,

254 guß Siefe mit baueben jtebenbem ©cbornjtein oon

82 guß Jipöbe. ©ämmtlicbe ©ebäube ßnb eine ©tage

hoch mitiluönabmc beö 50tittelbaueö in bem nacbOjten

liegenben ©ebäube, melcße^ gmei ©tagen bat. Sie

beiben guerjt genannten ©ebäube finb in ben Umfangt

mauern 284 gu§ hoch/ ber Mittelbau beö britten @e-

bäubeö in ber erjten ©tage 13 guß, in ber gmeiten

1U guß hoch, bie Seitenflügel fo mie baö gegen 2Öe-

jten liegenbe ©ebäube finb 174 guß hoch, ©ämmtli^e

genjter haben balbfreiöförmige gußeiferne tWähme unb

alle ©ebäube finb mit ©cßiefer eingeberft.

Saö gegen 9torben liegenbe ©ebäube für bie 9te-

paratur ber Sofomotioen enthält nur einen eingigen

freien Diaum, in ber SSKitte einen ©enfbrunnen nebjt

Serbinbungöfanälen gum Slbfluß beö 2Öajferö auö ben

Sofomotioen unb 9 oertiefte ©eleife.
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DaS gegen ©üben tiegenbe ©ebäube für bte Dte*

paratur ber SÖagonS enthalt beSgleichen nur einen ein*

jigen Dtaurn mit 9 ©eteifen unb 2 ©d)miebcjfen, jebe

mit 2 geuern unb einem 50 guß hohen ©chornjtein.

DaS gegen Oflcn liegeube ©ebäube enthält in bem

80 guß taugen, 44 guß tiefen jDtiftelbau in ber erjten

©tage außer ber mittleren Durchfahrt, bem Äorribor

unb Dreppenflur eine jDietaügießerei nebft Drocfenfam*

mer, ein ©ifen* unb ©ußmaaren* ?0?aga jin , 2 9täume

für ben ©cbmiebcmeijtcr unb ben ?C!fatcrialien-j8ermat*

ter, unb in ber streiten ©tage eine jffiohnung für ben

?D?afchinenmeijter
;

in bem füblich hetegenen ©eitenftügel

einen jffaurn mit Dreppe nach bem SSobenraunt unb eine

©chmicbemerfftatt mit 3©jfm für 11 große geuer; in

bem nörblichen ©eitenflüget eine Äupferfdnniebe mit

einer ©jßc für 2 geuer unb eine ©chtoffermerfjtatt mit

einer ©jfe für 3 geuer
;
ferner vertiefte ©ctcife, metche

mit benen beS nörbtich hetegenen ^auptgchäubeö in

S3erhinbung jtehen.

DaS gegen ffiefien tiegenbe ©ebäube enthalt in ber

50?itte eine Durchfahrt, fübtich bcrfethen eine SÖerfjtätte

für ffiagner unb Difchter nebjt Drcppenraum nach bem

S3oben
;

nörbtich berfctben ben 9faum für bie Dampf*

mafchine unb ben SSentitator, ber burd) biefdbe betrie*

ben wirb, nebjt mafftven Äanäten für bie 28inbteitun=

gen unb bie SSerfjtätten jurn Drehen, Jpobetn unb

©ddeifen mit einer ©chmiebeffe für 2 große geuer. —
gn ijt im Sabre 1847 bie g r i e b e n S*

f i r ch e bei ©chtoß ©anSfouci nach bem sptane beS

Verjtorbenen *)3erfiuS vollenbet.

Stuf bem spftngftbcrge wirb eine föttiglidje SBitta

Von Jp e f fe erbaut.

Stuf bem 33abelSberge ijt baS ©chtoß beS

sprinjen von Preußen bebeutenb vergrößert, fo baß eS

jefjt mit feinen hohen Dhürmen unb Binnen einen hervor*

ftechenben ^unft in ber fchöneit Umgebung von ^otSbam

bilbet. 2$or bem ©ddoffe liegt eine übertvötbte Derrajfc

mit SStumenpartcrreS unb ©pringbrunnen. 3« bem neu

erbauten Dheite ift befonberS ein großer achtecfiger

Danjfaat mit einem ©terngewölbe überbeeft, unb eine

©peifehatte mit einer reichen ^ol^becfen * Äonjirufjion

unb umherlaufeubeit ©alerien bemerfenSwertlj. Der

ältere Dheil ift nach bem sptait von ©dnnfet; fpä*

ter mar sperfiuS ber Slrchitcft unb nach bejfenDobe

mirb eS nach ber Stngabe von © t r a cf burd) ben 35au=

meijter ©ottgetreu vollenbet.—

«Ipamfnirfl.

3n bem verftoffenett Sabre mürben bafetbft nach*

jtehenbe ©ebäube vottenbet:

DaS neue jpojtb auS nebjt Detegrapben*

t hur nt. S5acfjteinfaßabett
;
Dtjür* unb genjtercinfaj]un=

gen, fo mie bie ©ejitnfe jtnb von ©anbjteiu. D?unbbogenftif.

DieS3anf. Dfmr* unb genjtereinfaffungcn, ©o*

cfel unb ©efimfe jtnb von ©aitbftcin. DaS übrige

S3acfjteintnauerwerf bat einen Seewurf erhalten. DaS
2>ejtibute unb bie Drcppenantagc von Farmer ijt reich

auSgefübrt. gür ben ©tif möchte fd)merlid> ein be*

jtimmter SluSbrucf gefunben merben fönnen. —
DaS HauS ber ©efeltfcbaft jur S5eför=

berung ber Ä ü n ft e unb nühtid)en@emerbe.

©röße cirfa 13,000 Ouabratfuß, 23aufojten cirfa

70,000 9ttf)fr. fetter unb parterre jtnb mit Äreujge*

mötben im ©pifcbogcnflil ohne Seewurf vorjügtid) auS*

geführt. Der ©tif ijt burdjauS mittelatterlid), hat

aber bem 2Öunfd)e beS auSführenben Strchitcften

(S3ütau) jumiber bei ben gaßabeit nicht ftrenge burch*

geführt merben fönnen. DicDreppen, fornobt bie in

ber ?ßiitte beS ©ebäubcS tiegenbe inS erjte ©toefmerf

führenbe Haupttreppe, fo mie eine biS guiit Dache füh*

reube Dhurmjtiege jtnb von ©anbjteiu. Die Äorribore

unb ein Jpauptfaal haben unbefteibete Hotjbecfen, be*

ren Q3alfcit mit fotorirten reichen Ächtungen verfehen

jtnb. Die 2Öanbe ber Äorribore unb 33orptäj3e jtnb

nur übertüncht unb taffen alte gugen erfennen. Die

Dhürcn unb genjter im Stenßern jtnb mit ©tichbögen

eingemölbt; bie ©ittfajfungen berfetben jtnb in ge*

brannten ©teinen auSgefübrt. Der ©ocfel beS ©e*

bäubeS ijt von ©ranit. H°h e Dächer unb ©iebel haben

bem urfprünglichen *ptane jumiber unausgeführt bteibeit

müffen. DaS ©ebäube jxnbet im Slltgemcinen nicht ben

Sßeifall beS ^ubtifumS. —
SSon ben beibett eingeäfd)erten jpaupt*

fircheit ifr eine, bie ^)etrifird)e, bereits eingemölbt

unb eingebeeft. ©infacher, ebter gothifcher ©tif. Die

SluSführung beS ©ebäubcS ijt meijterhaft ju nennen,

fomohf hiaÜ^ttid) ber Maurer* mie ©teinme^arbeit.

SSon ber 9tifotaifird)e ijt baS ÜRauermerf erjt einige

guß über ber ©traßenhöhe. —
Unter beit ^rivatanlagen ijt bie SluSführung einer

Äupfer fchmetje atS ein für Hamburg in fomtner*

jietter H^^t wichtiges Unternehmen ju bejeid^nen.
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DaS ©rj wirb bem Sßernehmen nach auS ©übamcrifa

bezogen. Sie Söcfjfcnftntfjton beS ©ebäubeö anö Jpolj

unb ©ifen ifl für ben gacßmann »on nicht geringem

3nterejfe. —
Die Anlage einer feljr großartigen Dampfe

§utferraffinerie ifl jiemlich weit »orgefchritten.

DaS Unternehmen ifl auf Afjien gcgrünbet. —
3m Sßerhältniß gegen frühere 3nh* e flnb fehr we--

nig ^)rioat6auten auögefüfwt unb namentlich werben

äußerfl wenige fein, bie in arcßiteftonifcher Sejiehung

eine befonbere Seabhtung in Anfprucß nehmen fönnen.

3m Jpochbau fleht für baS näcßfle 3ahr in

AuSftcht

:

ber Sau einer reformirten $ircße unb eineö

großen fKüftle ngebäubeS, beffen ©runbwerf be-

reite »ollenbet ifl. Die fDlühle erhält Durbinen nach

ber Sdagel’fchen Äonflrufjiou. —
Unter ben Arbeiten, welche tf)eilS bem Hochbau,

tfwilS bem 3ngcnieurfach angehören, finb ju erwähnen:

bie ©tabtwaffcrfunfl, beren fogenannter

2Öafferthurm bereits auSgeführt ifl, unb

bie Anlage eines neuen ÄirchhofeS mit ben

zugehörigen ©ebäuben. —
3wei Srücfen, welche in bicfem 3nhre »ollem

bet würben, finb burch ihre außerorbentlich lururiöfe

Sauart bemerfenSwertfj. SeUeibung mit norwegifchem

©ranit unb foflbare ©elänber »on ©anbflein ober

©ifen fontrafliren mit ber früher üblichen einfachen AuS=

führung biefer Srücfen, bie nichtSbejloweniger wegen ber

großen Anjal)l berfelbcn eine nicht unbebeutenbe ©umme

in Anfprucß nahmen. Die genannten SSrücfen führen

über Kanäle in ber ©tobt, unb bie Art ihrer AuSfüß=

rung möchte mehr in artiflifcher alS technifcher Jpinftcßt

interejfant fein.
—

Aefmlich ber fo eben erwähnten Ausführung ber

Srücfen ifl bie breier Mafien fchleufen, welche bie

Kanäle cincS auSgebeßnten, eingebeichten fDlarfcßbiflriftS

in ber unmittelbaren ßläße ber ©tabt mit ber ©Ibe

»erbinben. Diefer Diflrift, ber »Jpamer Sroof,« ent*

hält ben ©üterbahnhof ber berlin = Hamburger ©ifen=

bahn unb hat enorme ©ummen gefoflet, um bie »naffe

9ßiarfcb in guten Saugrunb« ju »erwanbeln, ohne baß

ber beabßchtigte 3wecf erreicht ifl.
—

©ine »on einem sprioatmann unternommene Dorf*

anlage möchte als erfleS berartigeS Unternehmen in

Hamburg unb für ben Schiffbau nicht unwichtig ju

erwähnen fein.
—

Seim ©trombau ifl unter Jpübbe’S Leitung bie

fKegulirung ber fftorber = ©Ibe, ber ©cßug
ber e b

e

burch ©rßöhung beS jenfeitigen UferS

unb Saggerei auf ben Untiefen bei Slanfenefe fort=

gefegt. 3«oei ber Dampfbagger werben wahrfcßeinlicß

feßon im nächflen 3<*hre bie, etwa brei teilen unterhalb

Jpamburg gelegene Untiefe bei ©cßulau in Angriff neß5

men. Die fRegulirung ber Korber = ©Ibe wirb auch im

nächflen 3abre fortgefegt unb eben fo wirb eine Dam
cßerglocfe fortfahren, baS gaßrwaffer bei fftienflebten

öon großen ©teinen ju fäubern. AIS neue Arbeit fann

bie Segung »on »ier ©chrauben = ?0?ooringS auf ber

3?hebe angeführt werben, bei welcher Arbeit bie Dam
cßerglocfe wie früher wefentlicße Dienjle leiflen wirb,

©ine »ierte Sanbungöbrücfe für Dampffchiffe wirb eben=

falls im nächflen 3ßh re eröuut werben.

An ber fBlünbung ber ©Ibe in 9? i g c b ü 1 1 e l wirb

eine © teinböfeßu ng jur Uferbefefligung fortgefegt.

Außer ber gewöhnlichen Unterhaltung ber Donnen unb

Sojen jur Se^eichnung beS gaßrwafferS auf ber etwa

gwanjig teilen langen ©treefe bis jur ßJlünbung ber

©Ibe wirb in biefem 3nh»c ber Sau einer neuen £ootS=

galliotte erforberlicß. —
3m ÜSegebau ifl außer ber gewöhnlichen Unter=

haltung im fanbgebiete wenig SßeueS »orgefommen. 3n

ber ©tabt hat bie Unterhaltung unb Jperflellung beS

spflaflerS in bem abgebrannten ©tabttßeil, fo wie bie

Jperflellung ber DrottoirS nicht unbebeutenbe Äoflen

»erurfaeßt. Der größtenteils fchlechte Untergrunb, baS

öftere Aufgraben wegen ©iel-, Qfiaffer* unb ©aSlei*

tungen bebingen eine öftere Umlegung beS fPßaflerS.

AuS Hamburgs SRachbarfchaft möchten bie jpa fern

arbeiten in@lücfflabtju erwähnen fein. Die An=

läge befiehl ßauptfächlich in einem offenen Dpbe^afen,

beffen Diefe — 9 guß unter orbinär niebrig fBaffer —
burch Spülung unb Dampfbaggerei erhalten wer-

ben foH.

3m gegenüberliegenben fmnnööerifchen ©ebiet ifl

bei jparburg eine Docf=Anlage in Serbinbung mit bem

©ifenbafmhofe unb ber fftegulirung beS »ÄößlbranbS«

(ein Hauptarm ber ©über = ©Ibe) fafl »ollenbet.
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5Ö t e n , im 2lprtl.

^lüliciu'iu

mir einen 23ficP auf bie Shätigfeit, auf

baS Streben ber ntüncbcner 2lrd)iteften
, beren bcmun*

bernSmerthe Sriebfraft Äönig Submig mar, fo müf=

fen mir nothgebrnngen baS 2Öerf jebeS ©injelnen aucb

einzeln inS 5luge faßen. (ES mar feiber bisher nicht

möglich eine (Einigung unter unferen Baumeißern ju

©tanbe ju bringen , benn bie einzelnen 2lnfTct>tcn (inb

cinanber ju entgegengcfcijt, als baß unter folgen

llmßänben (Eine bie allgemeine merben tonnte. Sem
gemäß ftnben mir in München fo jiemlich alle Bau=

ßile je nach ben 2Jnßchten unb $ähigfeiten ber ein=

jelnen Äünßler entmeberin reinem flangooUcn 2Serthe,

ober aucb nur mit einer maSfenhaften Sünche über=

ßrichen unb mit einigen gelten behängt, bie mobl eine

fcbmacbe Dteminifcenj an bie Vergangenheit, aber auch

traurige Betrachtungen für ©egenmart unb 3ufimft

heroorjurufen im ©tanbe finb !
—

2Öenben mir unS jeboch vorläufig »on biefen Ver=

irrungen unferer 3 c it ob unb erbauen unS an ben

mahrhaften jtunßmerfen
;
benn noch immer iß ^ftün*

chen in großer Bauthätigfeit begriffen, unb bie SÖerte,

melche ber fchaffenbe ©eniuS bcS ÄönigS h e*»orgeru=

fen hot, ßnb mächtig crgreifenb an Fracht unb ©röße

unb ihm ein bleibenbeS Senfmal. ©anj befonberS ijt eS

Seo »on $ len je, ber nach mie »or baS Vertrauen

heftet ber Schöpfer fo groß er Bauten fein ju tonnen

;

fein gleiß, fein reger fluger ©eijt hat noch in feiner

2ßeife , in feinem Slugeublicfe bie gütige fTnfcn taffen,

unb noch immer »erßcßt er treu bie ©acbe, ber er (ich

gemeiht, einjig ben antifen 'Principien tmlbigenb; er

hat biejclben als bie ©runbmahrheiten ber Slrchiteftur

erfannt unb arbeitet fomit bei feinen umfangreichen

©tubien »on »ornherein fchon mit bem fiebern ©efühl

auch etmaS ÄlafßfcheS ju fchoffen. — ©eine früheren

Sptjemeriöen, II.

Bauten jlnb ju allgemein befannt um fie noch einmal

ju ermähnen
;
bemgemäß fpred;en mir h' cr nur »on

ben Bauten, bie ber le(3t»ergangcnen 3eit ihre (Ent=

jtebung »erbanfen , ober noch erjt auSgeführt merben

follen.

Unjtreitig ijt bie ßtubmeShallc auf ber Jpöhe

ber Sfmrcßenmiefe bei München eine ber größten Bau*

Unternehmungen
;

fee bejteht ouS einer Säulenhalle mit

jmei »orfpringenben glügeln
;

le$tere bilben eine 2lrt

93eripteroS, merben jeboch burch bie hintere burcß=

gehenbe 2Öanb ber Jpaupthalle mit begrenjt. gn jeber

gront biefer glügclbauten flehen 4, an ihrer äußern

Sangfeite 10, an ihrer innern Sangfeite 6 ©äulcn (in

beiben gälten jlnb bie ©cffäulen mit eingerechnet)
;
bie

Jpaupthalle enthält 12 ©äulen. SaS ganje ©ebäube

jählt fomit 48 borifebe ©äulcn, beren unterer Durchs

mejfer 4 guß beträgt, mährenb ßc 51 Surdhmeßer jur

Jpöbe hoben. Sie ©äulen ßnb nach feßön gefd&mun*

genem größte fannelirt, laufen jeboch nicht in jcbarfen

Äanten gegen cinanber, fonbern bilben ungefähr | 3»H

breite ©tege jmifchen ßd). 25er grieS jeigt außer feinen

fräftigen Sriglpphen in ben 9Q?etopett jtarfe SKelicfS,

bie »erfdßebenen Äünßc, SÖißenfchaften unb ©emerbe

barjtellenb; jmifchen jmei auf biefe SÖeife gejierten 9)te=

topen erhält bie bajmifchen liegenbe allemal baS Dtelief

eineS ©eniuS, ber bie ju errtngenbe 'Palme trägt; bie

©iebel ber beiben »orfpringenben glügclbauten erholten

ebenfalls gigurenfeßmuef
;
berfelbe bejteht aus 4giguren,

melche bie 4 *pro»injen BaiernS barßetlen. ©igenthüm*

lieh iß baS Secfenmerf gebilbet; ein einfaches Jpänge=

merf iß jum Schluß fämmtlicher Jpallenräume gemählt;

abmechfclnb fchren ftef) gegen bie Jpängefäulcn jmei Sö=

men, jmeiSphinre, jmei geßügelte ©reifen, jmei $)e=

gafuße, mcld)c auS 3inf gegoßen unb broncirt merben.

Sie fehrägen, »on unten ßcßtbaren gläcßcn biefeS Jpän=

gemerfeS ßnb in Äaßetturen gctheilt unb merben mit

bünnen Steinplatten gebeeft
;

über ber fo fonßruirten

33
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Secfe Hegt bann erfi: baö Hauptbuch. Saö £rauf= unb

SRegentt>affer , melcßeS beim Sau ber ffialßaßa burep bie

9ftitte ber ©äulen abgefü^rt mürbe , mirb pier oon

fämmtlicpen Sacßßäcßen nach ber Jpinterfrortte fortge-

leiter, unb jmar Hegen bie einjelnett ?eitrößren neben

ben Secfenbalfen ber Jpatte in fupfernem 53ebälter unb

führen auf biefe 25eife baö SÖaßcr in ar.bere 9?ößren,

bie in ber 9ßiauer ber Hinterfront eingelaffcn finb, fo

jeboep, baß fämmtHcbe Röhren bet oorfomntenben D?e=

paraturen gugänglicp finb unb ßerauögenommen merben

fönnen.

Ser gan^e Sau ruht außer auf einem ^)obium oon

brei großen ©tufen (ohne Unterfcpneibung) auf einem

20' ßoßen Unterbaue, mit ßarfem ©urt unb RnßgeßmS

üerfeßen, fo baß $mei bebeutenbe Sreppen erforberlicp

mürben, melcpe in ben beiben Ecfen, mo bie H auPtßoße

mit ben Rlügelßaßen jufammenßößt, angeorbnet ßnb,

fo baß ihre Süangen paraßel ber H ai'pfha ^ e Hegen.

Sa$ ?ofal für ben 2SäcPter ber ganjen Anlage,

fo mie ein anbereö für Auflage eineö Rrembenbucpeö iß

in beiben Rlügelbautcn ba angeorbnet, mo beim grie=

eptfepen Sempelbau baö ^rottaoö tag. Sie Seforajion

ber innern HflHontoönbe wirb in altgriecpifcpem ©inne

al Rreöfo gemalt.

SSor biefem HoHcntempel nun fommt bie S a o a r i a

auf hohem ©teinpiebeßal ju ßeßen; in ber reepten

ben Äranj erhoben ßaltenb
,

jur Hnfen ben ßfcenben

Sömen erhebt fich bie mächtige 54 Ruß hohe ÄoloßaH

©tatue.

Hat Äönig ?ubmig für baö gefammte Seutfcplanb

einen Xempel ber Erinnerung, eine 2Öalßafla, erbaut, in

ben bie Bahnen ber maßrßaft großen ©eißer Einlaß

ßnben, um non ißren banfbar ßaunenben Enfeln mit

Segeißerung begrüßt unb gepriefen ju merben, fo mib=

mete er biefe H^He nur einzig feinen getreuen Maiern;

nur mer mit maßrer Äraft unb feßem 90lutß, mit Sieb

unb Sreu, mit ©eiß unb Spat bem Saterlanbe gebient,

bem iß eö oergönnt ßcp eine bleibenbe ©tätte im Sa-

terlanbe unter bem ©cpufce ber Saoaria ju grünben,

bie meitpin bliefenb burcp’ö ganje ?anb ben fPreiö beö

ßlußmeg jur SIneiferung ben 3pngcn entgegenpält.

Ser Sau iß bereits jiemlicp meit oorgerüeft, fo

baß alle ©äulen, außer 5 beö füblicpen Rlügelbaucö,

aufgerieptet merben fonnten
;
auep bie Silbßauerarbeiten,

fämmtlicp oon ©cpmantpaler geleitet, ßnb fomeit ge=

biepen, baß in biefem Sapre bie S?otlcnb«rrg ber ©tein=

arbeiten ju ermarten ßept. Sie Saoaria felbß ßept

iprer Soßenbung ebenfaßö halb entgegen; bie erßen

Speile ßnb fepon in Er$ gegoßen unb tbeilmeife $ufam=

mengeßellt. Ser Einbrucf, ben ber ganje Sau maepen

mirb, läßt feßr ©roßeö ermarten; feine auögejeicpnete

?age auf ber jmar nur fanft ßcp erpebenben H^pe,

melcpe eine perrlicpe 2luößdt>t inö ©ebirge gemährt, fon--

centrirt pier ?iatur unb Äunßgcnüße, bie bem Sefcpauer

bleibenbe Einbrüche begrünben müßen.

Ungerne mirb jeboep ber Slrcpiteft bie Reinheiten

oermißen, bie er burep baS ©tubium ber Slntife an ben

alten Saumerfen erfannt unb bemunbern gelernt pat,

bie baö feinße ©efüpl befriebigen, bie auep nur bem

fcinßen ©efüpl, ber fcpärfßen Rormenpßilofopßie ent*

fproßen fein fönnen. ©o oermißen mir oor 211lern an

ber fßußsneößaße bie naep ber 3eßenmanb geneigte ©tel*

lung ber ©äule, eben fo bie Serßärfung ber Ecffäulen
;

aßgemein iß bie oortßeilßafte ?öirfung biefer beiben

fünfte anerfannt morben; mir müßen unö baper um

fo mepr munbern, baß gerabe ber H^b ber 2Jntife, Ceo

öon M: len je, unö biefe Reinheiten entließen miß!

^ßlit Spätigfeit marb auep in ben lefjtoerßoßenen

3apren ber Umbau ber alten fftefibenj gegen

ben Hofgarten betrieben; eben fo erhielten bafelbß bie

oerbinbenben Sauten im Hofe eine mürbige ernße 2lrcpi-
*

teftur, unb maprpaft überrafepenb iß eö biefe bauten,

bie auö ber 3eit beö fcpleß)teßen ©efepmaefeö perßammen

unb mit ben barocfßen Renßerformen »erfepen mären,

burep Älenje fo fepneß umgeßaltet ju fepen; faum

fonnte man glauben, baß bie jept baßepenben Sam-

ten noch bie alten ßnb, benen nur burep gefepiefte

Hanb einanbereö Äleib angepaßt iß. 2llö fepr gefepntaef»

ooß müßen mir pier baö fleine Srunnenpauö ermäp--

nen, baö außerhalb beö Hof9 fl rtenö unmittelbar an bie

Slrfaben angebaut mürbe. Eö iß pöcpß einfach, aber in

einem eblen ber Slrcpiteftur ber SReßbeng anpaßenben

©tile erbaut; feine malerifcße ©ruppirung mit bem

nie'olicßen Spürmcpen läßt unö beim Eintritt in ben

englifepen ©arten äpnlicpe belebenbe Slnlagen ermarten
;

aber mie bitter füplen mir unö getäufept, unb maprlicp

baä traurigße Silb liefert unö baö unbeholfene, blocf^

pauöartige Srumtenpauö am ffiaßerfaß! —
Ein anbereö 28erf, meldjeö in balbiger 2luößcpt

ßept unb moju, mie oerlautet, bereitö bie SEJ?aterial=

beßeßungen gemacht ßnb, iß bie neu $u erbauenbe ^)ro=

ppläenpalle. Siefeö großartige Samoerf foß in ber
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Sriennerßraße ba $u fielen fomtnen , wo bie Souifen*

ßraße biefelbe fdmeibet, alfo unmittelbar {unter ber

©Ipptothef unb bem neuen AuSßellungSgebäube. SaS

Aeußere erinnert an bie ß>ropt)läen oon ©leußS; eine

»eite ©äulenßellung bilbet bie Surdßahrt, ju beiben

©eiten berfelben ßnb bureb engere ©tellung je ;wci

Surchgänge für gußgänger angeorbnet unb jwar fo, baß

mehrere ©tufen beim Eintritt in bie Jpallc hinauf, beim

Austritt aber wieber herabführen, waS ßreng genommen

»ohl bie spafiage für gußgänger erfch»eren möchte. An

beiben ©eiten biefer Jpalle ftnb jwei große thurmartige

Sauten Chitonen) angeorbnet, jebe mit einer 2öagenburch=

fahrt oerfehen
;

biefe ^ilonen erheben {ich 90 guß hoch.

Sie ganje Anlage iß im griedufeb-borifeben ©tile gehalten,

fo jeboch, baß im3nnern berfelben 16 forinthifdie ©äu=

len baS innere faßettirte @e hälfe tragen, kommen bie

bereite bearbeiteten {Pläne jur Ausführung, unb baran

iß »ohl bei ben bereits gegebenen Vorarbeiten nicht

ju jweifeln, fo fönnen »ir erwarten, baß München um

ein Sauwerf reifer geworben, baS an ©röße unb spracht

wohl alle bisherige Sauten ber Art überflügelt. —
jpatte ßd) £eo oon Älenje burch ben Sau ber

SfiBalhalla ein bleibenbeS Senfmal errichtet, fo trachtete

auch griebrich oon ©ärtner barnach, ein ahm

lichcS großartiges ASerf bauen ju bürfen. ©eine SSünfcße

würben auch wirflicb burd) ben Auftrag jum Sau ber

©iegeS* unb SefreiungShalle erfüllt. üJiit

größter Siebe würben bie spiäne burd) ©ärtner bearbeitet;

bod> nod) ehe baS 2Öerf jur thätigen Ausführung oor=

gefchritten war überrafeßte ben SDtoißer ber Tob. AJoßl

natürlich war eS jefct, baß biefer umfangreidje Sau bem

bewährten anerfannten Grrbauer ber 28alßalla über-

geben würbe. Älenje unb ©ärtner ßanben jeboch

in ihren Anßcßten fo weit entfernt, baß unter feinen

Umßänben ftd) crßerer wohl baju oerßanben hoben

würbe einen Sau ju leiten, ber fo ganj gegen feine

innerjle Ueberjcugung fpraeß. Semgemäß erhielt er eine

oolljlänbige Umwanblung
;

ber ©til, ben alle @ärt=

ner’fchen Sauten tragen, würbe entfernt unb eS traten

bafür griecf)ifd>=römifd)e gormen an ihre ©teile. Sie

SefreiungShalle , auf einer Anhöhe bei Äeßlljcim

gelegen, erhält einen mächtigen Unterbau, ju bem —
ähnlich wie an ber ASalßalla, — mehrere Treppenarme

führen
;
auf biefem erhebt ße fiel) in lßecfiger gorm

unb bilbet einen oon forinthifchen ©äulen unb*pilaßern

getragenen Umgang
;

biefe ©äulen erhalten fef>r reiche

Äapitäle mit 2Öaßenfd)inucf unb einen unteren Surcß=

meßer oon ungefähr 6 guß, woraus ber Scfer bie enormen

Serhältniffe ber qanjen Anlage entnehmen mag. AuS

biefem Sau wäcßß ein ßlunbbau ßeroor, bei bem eine

äußere ©alcrie ßcßtbar wirb, bie oon Äoloßal-gigurcn,

fogenannten Atlanten, jebe 18 guß hod), getragen wirb.

Siefer Dtonbbau, welcher eine lichte Söeite oon 100

guß hat, iff mit einer mächtigen Äuppel mit einfal=

lenbem Sberlicßt gefdßoßen. 3n biefem Sau , beffen

fühne weite $uppel auf ben Sefchauer einen mächtigen

©inbruef heroorbringen muß, flehen im weiteßen Greife

36 ©enien, je jwei unb jwei auf einen golbenen ©chilb

ßd) flütjenb unb ben benachbarten paaren bie jpänbe

entgegenreießenb; auf ben ©ebilberu ßnb bie ©cßlachten

oerjeidmet, welche Seutfdßanb hat fämpfen mäßen, um

feine greibeit, feine Unabhängigfeit ßd> ju bewahren.

3n biefem wahrhaft großartigen Sauwerf hat ber hoef^

bergige Äönig Subwig allen Seutfcßen ein Senfmal

errichtet, ein Senfmal beS ©iegeS, ber Sefreiung !
—

2Öir wenben unS je£t ju ben Sauten, welche g r.

oon ©ärtner nod) nicht oollenbet jurüefgelaßen hat.

©S ßnb bcfonberS ber 2öittelSbad)er^3alaß, baS

©iegeStßor, bie Silla ber Äönigin, ber

©ottcSacfer unb baS afcßaffenburgcr jpauS.

Siefe Sauten ßnb mit Ausnahme beS ©iegeStßorcS bem

Sauinfpeftor Älumpp, einem Stoßen ©ärtner’S, über=

geben worben
;

bie spiäne baju ßnb alle bereits fo fefl=

geßellt, baß nur bie Ausführung nod) ju betreiben iß,

unb ba ju erwarten ßanb, baß Älumpp auS spietät ju

feinem oerßorbenen Serwanbten ßcß gewiß feine ©elbß--

ßänbigfeit ju ©cßulben fommen laßen würbe, fo hegten

wir bie frohen Hoffnungen in biefen Sauten noch ben

@ärtnerifd)en ©eiß unoerfälfd)t antreßen ju fönnen;

aber mit Sebauern fehen wir in ben SetailS gormen

auftauchen, oon benen ©ärtner fclbß gewiß weit ent=

fernt geblieben wäre. Sie ©rünbe ju biefen 3nfon=

fequenjen ßnb wohl hauptfächlieh barin ju fuchen, baß

bei ben oielen unb jefet fcßnell ju betreibenben Arbeiten

ben3eichnern ju oiel greiheiten gelaßen würben; jeben=

falls iß eS aber febr bebauerlicß, ben Stodßaß, bie lebten

grüd)te feitteS ©trebcnS fo geringfchäfcenb behanbclt ju

fehen, unb gcrabe in einer Srandje, worin, wie allgemein

befaitnt, ©ärtner fo AuSgejeicßneteS leißete. —
©ärtner’S ©treben iß unßrcitig oon hoher Sebeu=

tung gewefen, unb wir mäßen ihm Sanf wißen , baß

er mit Äraft unb AuSbauer biS jum lebten Jpaud) bie

33*
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von ißm eingefchfagene Dficßtung verfolgte. Hat er and)

Vielleicht in feinen Sauten und oft ind mittelalterliche

5JZönd)öte()en jurücfgefüßrt, hat er und mit feinen Äto-

ßerformen ängßlidte Srußbeflemmungen verurfaeßt, fo

hat bieö ßauptfächtlicß in ben gegebenen Aufgaben gele=

gen, bie aud ben momentan herrfcßenbcnSlnßchten Derer,

für bie er baute, entfprangen. ©ärtner hat bic ihm

gegebenen Aufgaben gemiß ben 3mecfcn gemäß gelöß,

unb ßnben mir anbermeitige formen, benen ber 23or=

murf ber ©eßmere, bed Ungelenfigen gemacht mirb,

fo höbe« mir moßl auch ju beachten, meld)e ©cbmic=

rigfeiten bed SDfateriald unb ber gorm unferm '0J2eifler

gu überminben übrig blieben
;

in feinen fpäteren Sam-

ten fann ihn gemiß ber obige Sormurf nid)t mehr

treffen, benn feine formen athmen einen freien unab=

hängigen ©eiß; ja ©ärtner hot und eine neue Sahn
gebroden, unb hat er auch nicht fetten mit Strenge

feine Slnßcßten geltenb gemad)t, fo fann ihm bedßalb

feinedmegd fein Serbienß für bic Äunß gefcbmalert

merben- ©ein ©treben hot bereite feßöne grüeßte ge=

tragen unb viele feiner ©ebüler haben Semcife geliefert,

baß ber cingefchtagene 2Seg rvoht geebnet unb mit $lug=

heit betreten gum Siele führen fönne. Sor Sitten nennen

mir hier ben ©berbauratß 21 u g u fr Soit; auf ihm

ruhen alte Hoffnungen
;

er ber ©ärtnerifdten ©dnite

entfproffen, hot ald ^)rofeffor ber münchener Slfabemie

auch in biefern ©iitne erfolgreich gemirft
;

er hat feinen

©chülcrn in ruhiger ftarer Sehre bie Sebürfniffe un=

ferer Seit gur Slnfcßauung gcbrad)t; überhaupt iß er

burch bie ©aben feined ©eißed fähig ald Sorfämpfer

für bic begonnene ©ache aufgutreten
;
feine neue ©tel=

lung ald ©berbauratß im 9D?inißerium unb ald Direftor

ber plaßifdjcn Denfmäler mad;t ed ihm gu Sitter greube

fehr leidß möglich, ohne bie geißigen Freiheiten Slnberer

hemmen gu brauchen, bocß fräftig auf bad gu erßrebenbe

Siel hinjumirfen.

©eine Sauthätigfeit, bie befonberd in (einer ©teh

lung ald Sauinfpeftor in ber Dihcinpfalg öon Sehern

tung mar, befchränftc ftd; in München in ber Seit feiner

fProfeffur nur auf bad © t a d m a l e r e i g e b ä u b e. Slld

90?anufafturgebäube , bem bie ©elbmittel nur für bad

unumgänglich DJotßmcnbige gugemeffen maren, Fontitc

baffelbe feinen großen Slnfpruch auf beforativeu ©chmuef

machen; mir fönnen bcmnach hier nur feine gmeermäßige

Sertßeüung ber eingelnen Dfäume, fo mie feine bureß-

gehenbö folibc unb funßgcmäße ffonßrufiion ßervor=

heben. ©d enthält außer ber ßöoßnung bed gnfpeftord

unb bedHaudmeißerd bie verfeßiebenen Laboratorien, fer=

ner mehrere ÜJfalcrjtmmer unb enblich einen fehr großen

burch 2 ©tagen gehenben ©aal, ber für (ich ein felbfb

ßänbiged ©ebäube audmaeßt unb gur Slufßellung ber

großen gemalten Ä'ircßenfenßer benußt mirb. Die äußere

Slrcßiteftur geigt und einfache aud ber Äonßrufgion ent=

micfelte fräftige gönnen, ©ine bebeutenbere Slufnterf--

famfeit geminnt jeboch ber großartige Sau ber neuen
spinafothef. Diefe ^piäne mürben noch bei Lebzeiten

©ärtner’d von Soit bearbeitet, unb mir fönnen

hier nicht unterlaßen gu ermähnen, baß mohl manche

©eßmierigfeiten (ich bem ^ünßler barboten feine innen

ften ©efühte biefern San einimpfen gu fönnen. ©ärt-
ner’d SO^acht Übermächte fo giemlicß alle gu fertigenben

Sauptäne, unb fo mar ihm auch hier ©elegenhcit ge=

geben, biefen Sau feinen ßöüufcßen gemäß gu bcfchränfen;

gemiß l>tnreichenbe Älippeu, an benen vielleicht bie 2Jud=

führung mancher Lieblittgdibee unferer Slrchiteftcn gu

feheitern im ©tanbe mar. —
Die neue ßHnafotfjef erhält ihren ^3lah ge=

genüber ber von Älenge erbauten, fo, baß bie Dße--

reßenßraße gmifeßen beiben bureßfübrt. Dad ©ebäube

enthält bei einer Länge von 360' unb einer Diefe von

ungefähr 100' un untern ©toefmerfe lauter gemölbte

Dfäume unb iß in biefen außer vielen anbern Lofalü

täten bie SSoßnung für ben Houdmeißer angeorbnet.

Diefed ©toefmerf liegt vom gußboben etmad erhöht,

fo baß auf ber ©icbelfeite eine greitreppe nötßig mirb,

von welcher man in eine Sorßatle tritt, bic bureß bret

große Sogenöjfnungen unb feßöne ©äulenßellung fteß

funb gibt. Sind biefer Sorßollc tritt man in ben um=

fangreießen Dreppenraum, moßin von bort groei große

ßeinerne 10 guß breite Dreppcn in bie HauPf räume

ber Silbergalerie führen
;

biefe Dreppen erhalten ihr

Lidß burch eine offene Säulenhalle, melcße über ber

Sogenßclluitg ber Sorhalle liegt.

gn ber üllitte biefcd ©ebaubed beftnben ßd) nun

5 gleich große, 65' im ©uabrat ßabenben ©äle jur

Sludßellung ber@emälbe ber neuern sD?eißer, unb ed iß

im Slrrangcment berfelben bereitd fßücfßcßt genommen

auf bad große Silb bed Äönigd L u bm i g von Ä a u U

baeß, eben fo auf Äaulbadfö gerufalem, fo mie auf

©cßorren’d ©ünbßut unb anbere Silber, ©ang befonbere

Sluöjeicßnung mirb in biefern ©ebäube bem großen fOfeU

ßer Df o 1 1 m a n n $u Dßeil
;
ber ©ßflud feiner al gredfo
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gemalten griecbifcßen ?anbfd>aften mirb hier in einem

befonbcrn ©aal, ber auch nach biefem Künßlcr feinen

Flamen erhält, aufgeßellt. Diefer ©aal gebt an ber

bintern ©iebelfront beS ©ebäubeS burcb bie ganje

Diefe bejfelben burcb; eS iß bafelbß für eine praftifcß

paffenbe Seleud)tung befonberS ©orge getragen mor»

ben. Ulußerbem enthält baS ©ebäube 14 Heinere Ka-

binette gegen bie Dforbfeite mit gemößnlicber Fenßer--

beleucbtung unb 5 größere Kabinette gegen bie ©üb»

feite mit Oberlicht. — 3m ganjen ©ebäube fpridbt ßd)

auf ben erßen Slicf ber ©ßarafter einer großartigen

Silbergalerie auS. Sie ^aßabe ber Oßfeite enthält ben

Jpaupteingang
;
bie Freitreppe ift non ©anbßein

;
bie bei

»

ben übcreinanber gelegenen offenen Sorballen mit ihren

©äufen non feßönem Serßältniß unb Kapitälcn wer=

beit gemiß einen überrafebenben ©inbruef machen; burcb

in biefen Jipallen angeorbnete FreSfomalereicn auf bun»

felrotßem ©runb mirb biefe 2fnßd)t eine ©teigeruug

ber ©mpßnbungen bernorbringen, roie mir biefelbe noch

in feiner ber müneßener Saulidßeitcn empfunben ßa=

ben. ©in fräftigeö jjpauptgeßmS mit Konfolcn, über

bie ficb f leine Sögen febmingen, erhält einen reichen,

burcb Ornament »erbunbenen Sinnenfcßmucf ; auch ber

©iebel, herum ben Dfaum ber Dreppcnanlage ^ur ücf=

liegt, mithin bett eigentlichen Jpauptraum für Die 2luf»

nähme ber ©emälbc anjeigt, mirb ebenfalls reidrn Or=

namentfrönung erhalten; auch glauben mir, baß ber»

felbe mit Frc^t>malcreien gefeßmüeft merben mirb.

©ine ganj impofante ©irfung jeboeb mirb bie ©üb»

feite hernorbringen
;
biefelbe erhält nur iin erßen ©toef

Fenftcr; bie übrigen ftct> barbietenben ÖBanbflächen

merben burcbgeßenbS mit FrcSfontalcreieu »on Kaut»

bad;, baS Künßlcrlebcn barßellenb
,

gefchmüeft.

DaS ©ebäube iß in feinem äußern sJJiauermcrf

»ollcnbet, auch iß ber Dacbßitbl bereite aufgeßellt;

im fünftigen 3a bre mirb baS s3fauerwerf ohne äußern

unb innern 2Sanbpu )3 »erbleiben muffen, ba baffelbe

auS Sorßcßt für bie mertßöollen FreSfomalereien erß

gänjlich auStrocfnen foll. —
©in anbereS 2Öerf, melcßeS burcb Soit mit

Umßd)t bearbeitet mürbe, iß bie Df eßaur a ji o n beS

alten ß am ba eher ©cßloffeS, ber jeijigen 3ß?ar=

bürg. Dajfelbe gehört bem feigen König; Jperrn Soit

mürbe ber ehrenmerthe Auftrag biefe Surg ganj im

©innc beS noch Sorßanbenen, mithin ganj mittelalter»

lieh, mieber h>erjußellen. Soit ßat gemiß nicht un=

tcrlaffen bie genaueßen ^orfc^ungen jur Söfung biefer

Aufgabe anjußetlen; mir fennen bereits jene bearbei-

tete Dfeßaurajion beS gefcbicßtlicb befannten DrifelS,

bie er auS eigenem 3«tereffe »ornaßnt unb feine ü)fit--

tel fdheute bie ^3läne ju biefer Surg in ihrem ur=

fprünglicßen ©harafter mieberherjußcllen ,
unb gemiß

muß ßcb 3rbcr freubig überrafcht fühlen über bie

ffieife, mie unfer Künßler biefe Aufgabe gelöß bat.

Demgemäß glauben mir auch burcb Soit in

ber Dfeßaurajion ber ÜJZarburg ein 2Öerf mieber ju

geminnen, weldjeS ben mähren ©eiß ber längß »erhall»

ten Seiten unS frifcb entgegenathmet. —
2luch Sieblanb, fönigl. ©i»il» Sauinfpeftor,

bat bie »on ©ärtner etngefdf>lagene Dficbtung in bem

je£t halb »oUenbctcn Sau ber Safilifa ober

9)farrfircbe jum heiligen SonifaciuS auf baS ©ntfcßie»

benße unb ©clungenßc befolgt; über bie ©ebiegen»

beit biefeS fircßlicben 9DfonumenteS ßerrfeßt nur eine

©timme. —
2ßir erfennen in Sifblnnb einen burcßauS gebie»

genen 2lrcßiteften, Der mit ruhigem ©ruß unb tiefem

©tubium baS ©rßabene ber Kuuß erfaßt ßat unb auch

baoon bureßbrungen iß. ©r hat unS bereits Semeife

feines »ielfcitigen ©tnbiumS gegeben
;

mir führen hier

als Scleg auf, feine SoHenbung ber ^farrfircße

in ber Sorßabt 21 u, morin er unS ©elcgenßeit

gegeben pat, ißn alS tüchtigen ©otbifer fennen ju ler=

nen
;
baß er ßcß eine Kenntniß ber 2lntife anjueignen

gemußt, baS bat er moht jur ©enüge ber Sfacßmelt

aufgejeießnet, unb jmar mit emigen ßeinernen Lettern

im Sau feincS, bereits feßon feit 5 Fahren »ollenbcten

2luSßellungSgebäubeS. DiefeS großartige @e»

bäube ßebt in ber Sriennerßraße ber »on Klcuje er»

bauten ©Ipptothef gegenüber unb feßeint gleicßfam

biefer ben Dfang ßreitig maeßen ju mollen; ein Sor»

wurf, ben man ber ©Ipptotßef fo bäußg unb aueß

mit Dfed)t macht. 2lber ihre niebrige ?age, fo mie

baS Unbeholfene ihrer nur eingeßieften Dreppe iß

an biefem ©ebäube mefentlicß »ermieben. DaS 2luS»

ßellungSgebäube rußt auf hoßem fräftigen Unterbau

unb macht fo eine bebeutenbe Freitreppe notßwenbig,

um in bie impofante griecßifcß-- forintßifcße Sorhalle jn

gelangen; mit ißren »ielen, im Serbältniß ju ben fonß

fo foloffalen 2lbmeßungen jeboeß feßr fletnen ©tufen

führt ße naeß allen ©eiten (affo einer ßalben abge»

ßumpften ^pramibe gleicß) jur ©äulcnhaße hinauf.
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Sie ßcg burcg biefe Anlage ergebenben ©egenfäge

bcr Bergältnißc mirfen jebocg auch gier auf baö @c=

fü|l nidß befriebigenb , unb unmißfügrlicg prägt ßcg

mogl bern Befcgauer bcr SSunfd) auf, biefe fielen ©tu=

fen burch gmet mächtige Söangen fo gu fagen gu einem

entfdiebenen ©angen gufammengufaßen. — Ser arcf>£=

ieftonifdje ©dpnucf beb gangen Baueö iß in unbejmei-

felter ©cgöngeit gehalten, bie Meinung fo Bieter je=

hoch , baß er ben ber ©Ipptotgef überflügele, fönnen

wir nicht tgeilen, unb fegen unb bei näherer S3erglet=

cgung gur entgegengefegten Behauptung »eranlaßt. Sa
übrigenb, fo meit mir unterricbtet finb, ßtt^onb’b

angeführte Baumerfe theilmeife bereitb im Srucf

erfcgienen ßnb
, fo überlaffen mir bem Sefer bie mei;

tern Berglei ege unb Urteile felbfl unb menben unb

gum Bau ber Bafilifa gurücf.

Siefeö große fircglicge Monument mürbe »or 12

3agren gegrünbet; bie Jpauptfronte (nämlicg feine @ie-

beifeite, bie Borgalle entgaltenb) iß ber Äarlbßraße

in bem Tgcil gugefegrt, ber »on ber 2lrcib= unb ?oui-

fenßraße begrengt mirb; ber d|or ber Äircße iß mit

bem ebenfalls neuerbauten Benebiftinerßift in Ber*

binbung gefegt, an melcßeb ßcb nach ber Brienner*

ßraße bab ebenermäfmte SlubßeÜungbgebäube anfcßließt.

Sie Äircße geigt unb im 2Ieußern bie Baßlifenform;

eble ©nfacggeit , aber fräftige feßattenreicße Setail=

formen bei fcßön mirfenben Berhältnißen geiebnen ben

Bau aub, beßen Jpauptmaterial aub rotggebrannten,

gefcßliffenen Bacfßeinen bcßegt; nur an ber, ber

©traße gu gelegenen ©iebelfront, bie fcßöne Borgalle

entgaltenb, iß ein meißeb Äalfßeinmaterial »ermenbet,

unb baraub ßnb nicht allein bie ©äulen, Tgür = unb

^enßereinfaßungen
,
fonbern aud) @cfpfeiler unb @e*

ßmfe »erfertigt. Sab innere ber Jürcße iß fünffcgif*

ßg • bab Mittelfcgiß 54' breit, bie ©eüenfcgiße jebeb

18', fo baß ßcß eine innere ©efammtbreite ber Äircge

»on 124 guß beraubßellt; igre innere lid)te Sänge be=

trägt 260', bie jpöge beb MittelfcgiffeS bib an bie

Sadjbccfung 83' unb bie ber ©eüenfcgiße 44'. Siefe

fünffcgißige ©intgeilung unb cbencrmägnten SIbmeßun*

gen ergeben fomit 4 ©äulenreigen »on je 16 ©äulen,

bereu jebe bei unterm Surcgmeßer »on 2V eine jpöge

»on 25' gat. Sie ©cgäfte biefer ©äulen ßnb 19' goge

Monolithen »on gelblich hellgrauem polirten Marmor;

Kapital unb Baßb ßnb jebocg »on meißem ©cglan=

bcrbmarmor; erßereb bietet unb ©elegengeit bei fei=

ner fünffachen 2lbmed)felung, nämlich bei 21nmenbung

ber Traube, ber Slegre, ber Silie, beb Äreugeb, beb

Qfngelföpfcgenö, ben Baumeißer in ber gorm mie

in ber $ompoßgion beb Ornamenteb alb tüchtigen

Äünßler fennen gu lernen. Sie mittleren ©äulen;

reißen ßttb, jebe unter ßcß, burcg Bogen »erbunben

unb tragen ben fü|n ergögten Tgeü beb Mittelfcßif;

feb, beffen Umfaßungbmauern unb bie in ihnen am
gebrachten fKunbbogenfenßer ber jpauptfirege bab nö=

tßige Sicßt geben. Sie Secfe beb Mittelfchiffeb iß in

ißrer gangen Jfpolgfonßrufgton ßcßtbar
;
über unb gmi*

fcßen ben ©parren liegt jebocß noch eine hoppelte Ber*

fchalung
;

bie oberße bient gur näcgßen Unterlage für

bie Äupferbebebfung , ber mittleren liegt in falter unb

marmer 3ahrebgeit bie Bermittelung ber äußern unb

innern Temperatur ob. 3m ©ommer fühlen bie gmt*

[eben ben Berfcgalungen burchgieheuben Suftgüge bie

©lut ber »on ben ©onnenßrafßen erfßgten Äupferp(at=

ten; im ffiinter mirb burch bie gmifegen ihnen »on un-

ten aufßromenben marinen Suftgüge ber BSaßernieber;

fd)lag ber Sünße »erhinbert
;

auch »ernimmt man
bur<h biefe breifache Berfdmlung ^inburc^ faurn ba6

©epraßel be$ nieberfchlagenben Stegenö. @ben fo liegt

baö Sacßmerf ber ©eitenfchiffe frei. Saö Mittelfchiff

ber Kirche iß mit einer großen gemölbten (^hornifche,

begrengt burch Triumphbogen, gefchloßeng unter

legterem ergebt ßcg ber Jpocgaltar, um brei ©tufen

über bem ^regbpterium ergogt, melcgeö 26' meit in

baö jpauptfebiff her»ortritt unb in einer ^raegttreppe

»on 12 ©tufen, jebe 20' guß lang, enbet. Ser fÄunb*

bau ber ßgornifege mirb im üleußern ber Äircge ßegt;

bar unb iß, maö einen befonbern fßeig gemägrt, biegt

unter bem jpauptgeßmö mit einem Umgang »erfegen,

beßen Bogen »on fegönen ©äulen auö rotg gebrann=

tem Tgon unterßügt ßnb; unmittelbar hinter ber Gfgor;

nifege ergebt ßcg ber ©locfentgurm, ber jeboeg nur

bie Jpöge ber ©iebelmauer beö Mittelfcgiße^ erreicht

unb ßcg in einer einfachen ßarfen Mauer mit brei

Bogenöffnungen funb gibt; er entgalt fünf ©locfen

in eifernen ©locfenßüglen. — Unter bem f)3reöbpterium

liegt eine Ärppta, unb um biefelbe gerum ßnb bie

©rüftc gnr Beifegung ber Äloßergeißlicgen angeorb=

net. Ser dgornifche gegenüber obergalb ber mittleren

jpauptpforte rügt auf gmei ben übrigen 64 gleichen

©äulen bte Orgel. Sen J^auptaltären ber ©eitern

fegiße gegenüber liegen neben ben fleinern @ingang6*



261

Pforten recbtö bie reicbgefchmücfte heilige ©rabfapeHe,

linfö bie reichverzierte Dauffapelle. —
Senben wir unö jefct ju bem innern ©chmucf

ber Äirdfe; feine Dotalwirfung ift, mit einem ©orte

gefagt, überwältigenb , unb eö möchte wohl ferner

falten irgenb ein vorfanbeueö Sauwerf mit bie=

fer ^ulte erhabener ^>racf>t ju vergleichen. Sohin baö

2luge (ich menbet erblicft eö überall bem gebiegenen

©efüfl entfproffene formen, überall Farbenpracht

;

eö einigen fleh f>ier Slrchiteftur unb Malerei auf bie

fcfönfte Seife ju einer Sirfung, bie ber etnpftnbens

ben©eele baö erhabene ©efüfl einjubauchen im ©tanbe

ift, bie unmittelbare 3^äf>e ber <35 otf^ett ju abnen! —
Fn furjer 2Jngabe will icb bem ?efer bie @lanj=

punfte ber innern fo erbebcnben Fracht auffüfren.

@r verfinnlicfe fld> bie ftoljen glänjenben ©äulenrei»

ben mit ihren beüfcbimmernben Kapitalen unb Sa=

fen
;
mo eine Durchlieft geftattct ift, bietet bem 2luge

ficb mobltbuenber garbenglanj bar; ein ganjer ©pfluö

von ©emälben prangt ringö auf ben Sanbflächen beö

erhöhten 3!J?ittelf d?iflfeö unb (teilt baö ?eben beö

gen Sonifaciuö bar. 2llle fonftige ficf) barbietenben

Flächen erhielten bei reicher Drnamentif in allen Far=

bentönen unb fcbönem SJrrangement Sergolbung. Daö
ftcftbare Salfen = unb ©parrwerf erfcbeint mit feinen

golbenen ©täben , bemalt in barmonifcb fcbönem Far=

benglanj, alö reiche Äunftarbeit; bann folgt in ben

©parrenfelbern ber bunfle ajurne ©runb mit bell=

leuebtenben ©ternen. Dag bei folgern D'ieidjtbum auch

für ein pracftvolleö ^obium ber Äircfe geforgt tjt,

»erfleht (ich wohl »on felbfl. Sei biefer burebgebem*

ben Farbenpracht fonnte bie ©fulptur wohl nur we=

nig wirfen, weßfalb ber 2lrdbiteft biefelbc in ber

Sorballe, ben jvirefenbefucher geijiig vorbereitend an=

orbnete. 9>etruö unb spauluö (inb eö , bie in benfel=

ben auf spoftamenten unter Salbacfinen thronen; fie,

bie Äircbenfürften , empfangen ben Slnbäcftigen
;
hoch

ehe er eintritt in baö Jpeiligtbum werben ihm in ben

Jfteliefö ber Pforte noch bie für unfere Religion ge--

michtigen jpauptmomente beö alten Deftamenteö vor=

geführt; eö finb außer ben vier großen Propheten,

Sßtofeö, 2lbraham , Fouaö unb ©liaö. —
2ln biefeö großartig erhabene Serf fchließt (ich

nun, mit bem @b°r in Serbinbung gefegt, baö © t i f t ö=

gebäube ber Senebiftiner an; eö ift in feiner

äußern Slrcfiteftur mit ber Äircfc in Jparmonie ge=

bracht unb fpricht auf roürbige Seife ben ernfien @barad

ter auö, ben bie Seftimmung biefeö ©ebäubeö erbeifcht.

Sir laffen nun bie Sauten F r i e b r i ch S ü r f

»

leinö folgen. Derfelbe ifl föniglicher Sauconbucteur

unb gegenwärtig Sorftanb beö ©ifenbalm = Sauamteö

in München. 2Jlö einer ber ältern ehemaligen ©chüler

©ärtner’ö reiht er flcf unmittelbar an Soit an; all-

gemein genießt biefer Slrcfiteft bie ihm gebührenbe 2ln=

erfennung einer ©ebiegenbeit in allen feinen ©cföpfun»

gen; eö fpricht flcf barin eine grünblich überlegte For=

menbilbung auö , unb eine ungezwungene ©ntwicflung

ber Sleßhetif auö ber von ihm trefflich gehanbhabten

$onftruf;ion; unflreitig ift er mit einer ber gebilbetjten

SIrchiteften. — 9?ach vielem ©tubium hat er
,
ein 2ln*

hänger ber ©ärtnerifefen Äunjirichtung, bicfelbe alö für

unfere 3eit paffenb erfannt. Den Seg, ben er ju ge»

ben gebenft, hat er reiflich geprüft, fo baß er (ichern

©chritteö frei öon Sanfelmuth feinem 3ifte entgegen

(trebt. Diefe geßigfeit bat fchon feit Fahren oiele

s2lrä)itefteu veranlaßt fleh am ihn ju reifen, um ifn

alö ihren 50^ei(ter unb Lehrer anjuerfennen. Sor 211»

lern legt er feinen ©cfülern baö ©tubium ber 2lntifc

ans fyerj, inbem er bie fejte Uebergeugung hegt, baß

ohne vollfommene ©rfenntniß berfelben ein Fortfchrei-

ten in ber begonnenen Dichtung unmöglich fei. ©eine

Sorträgc athmen einen tiefen ©rnft unb verfehlen nie

auf bie ©emütfer feiner ©cfüler bleibenb ;u roirfen;

noch ftetö haben mir jeben berfelben nur mit Segei=

(terung bavon fpreefen hören. Sürflcin hat auch be=

reitö in vielen auögefüfrten ^rtvatgebäuben gezeigt,

baß er burchauö felbjt(tänbiger Äünjtler ift; feine Sau=

ten beurfunben ein reiefeö Äompoß;ion6talent; er geigt

ftetö bei malerifcfer ©ruppirung ein feineö ©efüfl für

ernfte, boef anmutfige Sirfung. 2luö biefen Sau=

ten ffben mir befonberö hervor baö feföne Sofn-
fauö beö fDialerö ©chmarjmaitn, beö ©tuf»

fator SSietti, bcö 3tmmermei|terö D'feifenftuel,

beö sprivatt'erö ©r lache r tc. Son nicht unbebeu=

tenber Sirfung ift auch Sürfleinö auömärtigc Dfa»

tigfeit; fo baute er in Fürth ein großeö 9<tatb'

fauö, beffen eine Front 164' unb bejjen anbere SlfV

lang ift, mit einem gegen 200' (mb e« Dfurm. Daö
©ebäube, melcheö mahrfcfeinlich in biefem Fahre

noch feiner SBollenbung entgegenjtebt, ift in ernfter

Jpaltung von röthlidhgelben ©anbfteinguabern aufge»

führt. Der Sau enthält außer feinen vielen SureauS



262

einen großen »on jmei ©eiten befeuchteten

faal; gu bemfelben führt eine mächtige ßeinerne brei*

armige kreppe; fämmtlidje Sofalitäten bed Unterbaued

unb GrrbgefcbofTed ßnb gemölbt, 2lucb in bem gabril*

orte ©tein in ber SRä^e »on Nürnberg hot Sürllein

ein Werfdjen errichtet, mad mobl b* er ermähnt ju

merben »erbient; ed iß bie ret;enb gelegene Silla

bed Jperrn gaber. Die äußern dauern finb ab*

mechfelnb in rötlichen unb gelben Schichten »on Sanb*

ßeinquabern hergefieUt; biefeö Saumerf je nach ben,

aud bem ©runbplan fleh entmicfelnben gornten in

ungejmungener äußerer Didpoßjion aufgefaßt; ed be*

fleht junäcbß aud bem eigentlichen Wofmgebäube, an

beffen Eingang ßcß eine offene SBor^olle anfefdießt

unb bamit einen Sthurm »erbinbet, ber tßeild ald

Dreppenbaud, tbetld ald Selttebere benugt, in male*

rifche Sßerbinbung mit ben übrigen SDefonomiegebäuben

gefegt ifir. Dad @anje ijl auf ziemlich ^o^em Terrain

gelegen, fo baß eg bie gange ©egenb auf mehrere 5D?ei=

len im Umfreife beberrfegt. Son größerer Sebeutung

ifl jeboch Sürflein’d in biefem 3agre begonnene Stel*

lung ald Sßorflanb bed Qrifenbahn*Sauamted in Wün--

dien; ald foldjer führt er feine für bie münegen*

augdburger Hafenbahn entworfenen großartigen fJMäne

aud. Wir freuen und ihn in einer Stellung $u erblif*

fen, bie bem grünblidjen Äünßler bereite fo lange »or*

enthalten mar, unb fpreegen hier bie Hoffnungen mit

ben fehnlichflen Wünfcgen ju beren Erfüllung begleitet

aud, baß Sürfleind Stellung ßcg auch in Sälbe fo

gehalten möge, baß auch feine »ielfeitigen Äenntniffe

ed ihm möglich machen fönnten für bad Slllgemcine

fräftig ju mirfen. Hr fpricht und feine Slnßcgten burd)

biefe bauten auf bad Gfntfcbiebenbße aud, unb mir

müffen bei biefer Sprache ben gortfegritt anerfennen,

ben bie ©ärtner’fcße Schule burd) folcge Werfe erhalten

hat. Die burd) Sürflein neuerbauten Sabngofgc*
bäube verfallen hauptfächlich in bad SJmtdgebäube,

bie Sabegaße, bie Wagenhalle, bad Slngeiggaud, bie

Werfßätte unb bad Dorfmagagin , ferner in mehrere

Stajionögebäube
, nämlich gu 93aßng, Dleging , Socb*

häufen, Gering unb Steierhof, bann in bie Sagn*

mäeßterhäufer ber ganzen Sagnßrecfe entlang.

Dad Jpauptgebäube erhält feinen *piag in ber

Scgügcnßraßc an ber Stelle ber frühem ©cßießfiätte;

cd enthält außer feinen Setriebdlofalitäten unb Sh*

reaud für bie Beamten bie Warträume für bie brei

Sagnflaffen, Wohnungen für bie Setriebdbcamten unb

enblicß eine große Hin* unb Sludßeigegaße; legtere

100 guß im Siegten breit unb 380' lang. Diefen mäcg*

iigen fftaurn nun überbeeft eine nach bem Jpalbfretd

fonßruirte Soglcntterbinbung. Hier können mir nicht

umhin bem Sefer noch einige nähere Detaild über

biefe impofante Dachung gu geben
;

bie Äonßrufgton

beßegt ber Sänge nach aud 24 Sof)lenbinbern, melcge

»on Witte gu Witte 16?' entfernt flehen. Diefe S3in=

ber ftnb aud audgefueßtem feinmücgßgen gichtenholj

in 5 Soglenbtcfen gufammengefegt unb gmar fo, baß

bie eingelnen Stücfe auf einanber gefittet unb gena-

gelt mürben; ber gange Sogen marb enblicß mit gour*

niren »on Serdjengolg gänglid) umfleibet, fo baß nach

ber hohen Äante ber Sogen 1,7' Höhe »ab 1,2' Srette

hat unb jeber »on biefen Sogen gegen 5000 Slägel

enthält. 2luf biefem 100 guß meiten Sogen ruht bann

ber eigentliche gang ftddbar hleihenbe Dadjßuhl, mel*

eher mit einer Hinfcgalung fdßießt. Die Hinbecfung

iß mit gintbkü) heforgt unb gmar nach einer gang

eigenthümlichen Äonßrufgion. Die jp aße erhält 5

Spuren, melcgen 5 Hin* unb 2ludfahrtdtfwre ent-

fpredten; ringd um bie Ha^e fdtüeßen ßeh unmittel^

har fomohl bie Setrtehd= ald Sßiarftlofalitäten an, fo

baß ber ©runbptan »ollfommen bie Didpoßjion einer

fogenannten ^opfßajion entmidelt. 2Ild Material iß

für (Wartungen, genßer- unb Dhüretnfaßungen ,
^)i=

laßer tc. gelblichgrauer Sanbßein »orn ^)eiffenberge,

für bie anbern glatten Wanbßächen feine Sorfeg=Sacf=

ßeine mit abmechfelnb heßen unb bunfeln Schichten

gemählt. Sei ber artißifchen ©ntmicfelung bed ^3ro-

jefted iß behufd ber ^hflrafterißrung mefentlich bahin

gearbett, bad Sorhanbenfetn einer Sinßeighaße her=

»orjuhehen
;
bedhalh jeigt bie Sorberfronte 3 ©iehel,

»on benen ber mittlere in feinen bebeutenben Dirnen*

ßonen bie Sinßeighalle »eranfchaulidjt , mährenb bie

heiben fleineren tiefer liegenben bie Wohn* unb Se*

triebdlofalitäten repräfentiren
;

in ber Sßlitte biefer

H«uptfronte iß eine große Sorhaße jur Aufnahme ber

fßeifenben gelegen.

Sämmtliche anbern Setriebdgebäube , mie Sabe*

unb Wagenbaße * 21nhei;haud unb Werfßätten, mie

aud) bad Dorfmagajin ßnb, in ihrer innern Didpoßjion

aße burchaud »ortheilhaft eingerichtet unb in etnfa*

d>em Stil gehalten
;

ber äußere ^)ug mürbe überaß »er*

niteben unb nur einfache Sariaßonen bureb Wauerung mit
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vorgenommen. Sie Sacßungen an biefen ©ebäwben ffnb

tßeilS burcß Sinf, tßeiS burcß ©ßablonen - ©cßiefer ßer=

geffellt, welcß lebtet ein befonberS gutes Anfeßen

gewäßrt.

Alle biefe ©ebaube fielen auf einer burcßfcßnitttid)

10 guß ßoßen Auffüllung unb , obgleich ber ÄieSboben

ein jiemltcß guter Saugtunb iff , fo mußten bocß für baS

.ßauptgebäube ffarfe abwärts gefegte ©rbbögen fon=

ffruirt werben, um für ben Srucf, ben bie Soßtenbögen

auf einzelne ©teilen auSüben, eine möglich große Srucf=

fläche ju gewinnen

Sie ©tajionS= unb Saßnwärterßäufer tragen alle

gleichen ©ßarafter; ißre Ausführung iff ebenfalls aus

unbewußten Sacfffeinen von verfcßiebener gärbung

beantragt.

Siefe bebeutenbe Sau = Unternehmung iff in biefem

Saßre bereits fo weit vorgefcßritten, baß fämmtlicße ©e=

baube , ausgenommen bie ©tajionSgebäube unb ber

.ßauptbau , bereits benüßt werben
;

leßter iff in feinem

roßen SDtauerwerf unb feiner impofanten Sacßung ßer=

geffellt , fo baß im künftigen Saßt aucß bieS 2Berf feine

gänjlicße fßollenbung ju erwarten ßat.

©ine ganj anbere SRicßtung, wie alle bereits genannt

ten Arcßiteften verfolgen, ßat ber Sbct s Sauratß

©buarb c ß g e r etngefcßlagen
;

feit einer 9?eiße von Saß5

ren $)rofeffor an ber polptecßnifcßen ©cßule ßarmoniren

feine Anffcßten burcßauS nicßt mit ber burcß ©ärtner

eingefdßlagenen Äunffricßtung
;

er ßat nacß eigenen 9ve=

flerionen bie Ueberjeugung erlangt, baß ber gotßifcße

Sauffil mit unfcrer Seit in Uebereinfftmmung gebracht

werben fönne ,
baß folglich berfelbe einer SBieberbelebung

unb SBeiterentwicflung faßig fei.

Sn biefem ©inne lafcn wir bereits vor mehreren

Saßren in Oiomberg’S Seitfcßrift einen Artif’el vom 9)ro=

feffor arggraff, ber biefe Anffcßten als bie allein ricß=

tigen ju begrünben fcßien. Sa biefer Sericßt jebocß feineS5

wegS bie SEenbenj ßaben foll, eine ober bie anbere 3fid>=

tung in ber Arcßiteftur, bireft mit ©rünben verfeßen,

als bie richtige ßervorjußebcn, fo enthalten wir unS ßier

jebeS ferneren UrtßeilS über baS OJidßtige unb Unrichtige

feiner Anffcßten unb füßren bem Sefet nur bie Sauten

vor

,

welcße Sfteßger ßier in SJtüncßen ©elegenßeit ßatte

auSjufüßren. SaS SBoßnßauS beS ©cnerat von <£>ei=

b e f iff bereits in biefer Seitfcßrift Saßrgang 1845,

Statt DCLIV bis Statt DCLVI erfcßienen, unb

unfer Sefer bebarf bet weitern Sefcßreibung bcffelbcn

woßl nicßt; bie vielen Snfonfequenjen, bie baffelbe cnt=

dpfjemerifcen. II.

ßält, fönnen wir jebocß nicßt alle bem Arcßiteften jur

Saff legen, ba erffenS viele bereits vorßanbene Sau*
tßeile, $. S genffer unb SSßürfföcfe wieber verroenbet

werben mußten, zweitens, berSaronvon |>eibef felbff

Äünffler iff, fomit aucß woßl Sbeen geßegt ßat

,

bie

bem Arcßiteften unauSweibßbare Sebingungen würben.

>£>öcßff originell unb mit vieler ©orgfalt beßanbelt er=

fcßeint bie Anlage beS angebauten SßürmcßenS , waßr=

fcßeinlicß bie Kapelle beS ^jaufeS cntßaltenb. — ©pre=

cßen wir bie allgemeine ©timmung über biefcn Sau auS,

fo ßat SOZeßger nicßt viel Scwunbercr barin gefunben;

nocß weniger aber fanb er folcßc in einem, biefem gleicß

benadßbarten, neuerbauten .ßaufe für ben SJtaler Sürf.
Unffreitig gewäßrt bie Anlage bet ißrer malerifcßen

©ruppirung eine ganz angeneßme SSBirfung
;

in allem

Uebrigen war ber Äünffler jebobß fcincSwcgS gtüd'licß.

Sie ganje Arcßiteftur erffßeint unS in biefem Sau gefucbt

unb nicßt von ber ernffen ©eite ber Äunff aufgefaßt

;

felbff Äonffrufjton unb gorm ffeßen ßier meßrmalS in

fo ßartem SBiberfprucß , baß wir btcfeS 2Berf alS ver=

feßlt betrachten rnüffen. Su unferer ^Rechtfertigung ver=

weifen wir ben Sefer auf bie bereits ßerauSgegebenen

Sauten SReßgerS
;

ein britteS SBerf ßat er in bem Um=

bau beS ^aufeSber ©räffn SanbSfelb (Lola Montez) ge-

liefert. .ßier ßatte er ganz freie .ßanb , inbem auf ©elb=

mittel burdßauS nidff refleftirt würbe
;

bie ganze ©inridß=

tung iff luxuriös
;
beifpielSweife füßren wir bie kreppen

an, bereit rotßeS ©ammtgelanber von gefeßliffenem Ärp=

ffallglaS , in vergoldeter Sronje gefaßt ,
getragen wirb*

Uebcrßaupt erfennen wir in biefem Sau, baß SReßgerbei

reid)er ^ßantaffe ein feßr gebilbetcr Arcßiteft iff; bieS

ßat er bereits bewiefen burd) feine feßott vor längerer

Seit erfeßienene Srnamcnttf, bie gewiß, wenn ffe audß

viele Anfedßtcr ffnbet , als Seitrag jum ©treben ber

Steujeit Anerfennung ffnben muß. — SBir bebauern,

baß Sßteßgcr fo unglücflidß in feinen Ausführungen war,

um fo nteßr, ba wir bie ©cßaße fennen lernten ,
bie burcß

feinen ungemeinen gleiß leibet nur feine 93tappen füllen;

freiließ ein ©cßuffal , über welcßeS faff alle Arcßiteften

ein trauriges Sieb anffimmen fömtten.

©teßt Slteßger fo ju fagen vereinzelt in feinem

©treben ba, fo tritt in einem faff nocß ßoßeren ©rabe

berfelbe galt mit bem ©ivil = Arcßiteften Äreuter ein.

SSBerfen wir einen Slicf auf feine früßern Sauten , bie

3)rivatßäufcr beS ^>of=9)Zaßler © t p l e r unb beS 9Jtaßler

Werten (jeßt ÄaulbabßS ^auS), fo müffen wirtroß ber

wenigen SJtittel unb troß ber vielen roßen gönnen boeß

barin ein ©treben erfennen, baS bei malerifcßer ©rup=

34
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pirung alle maSfirten unb geflehten gornten oermeiben

wollte. Demgemäß wenbet er. ben 3tegct = 5Rot>bau mit

•gnnjujiehttng beS ©anbfteineS an
;
wo biefe Materialien

noch nicht auSreicßenb erfd>ienen , faßen wir ihn gebrann*

te Shonplatten, je nach bem Smecf bemalt, glaftrt ober

mobellirt, benußen; bei feinen fpätern Arbeiten hat

nobh lange biefe Sbee, ben Siegel = 3toßbau auSjubilben,

befeelt; aber in bem (Befühl felbßjtänbig geraffen zu

haben, nießt theilenb beS »erftorbenen © ä r t n e r’S tlnftcßt,

fühlt Kreuter ftd? mit einem Male berufen, ber ©rftnber

eines bie S3ebürfniffe unferer Seit befriebigenben S3au=

jiilS ju werben; um nun bemfelben auch ©eltung zu

oerfeßaffen, fiept er ftef? genötßigt bie Kunfrwerfe 2lnberer,

welche nad? feinem ©efüßt bie falfche Stiftung eingefchla=

gen haben, burch feine ^robufjionen nieberzufeßmettern.

DtefeS ©treben glauben wir in ber Söfung beS 33aueS

für ben ©rafen ©cßönborn ernennen ju müffen
;

er

hatte hie* ©elegenheit bei fehr bebeutenben ©elbmitteln

bureß bie reicßjten gönnen wirfen ju fönnen
;
wir erfen=

nen genugfam baS ©treben auch biefe Sbee ju realiftren,

aber eS gelang unferm Slrcßiteften nur halb
;

wenbete er

auch reiche gönnen an, fo blieben fte hoch ohne SBirfung;

baS »fjauptgeftmS jeboeß macht hier eine 2luSnal?me,

welches freilich eine fehr große aber unangenehme SBin

fung macht, befonberS, ba eS außer feinem burcßauS

eraltirten SBefen, aller innerer Konjtrufzion entbehrt.

Sn ben meiften Details = gormen netmiffen wir fer=

ner fowohl fchöne Seichnung als SSerhältniß; ganz wen

fehlt finb einzelne vSerßältniffe unter ftch j
beifpieBweife

gehen wir jurücf auf baS ungeheure .£>auptgeftmS unb

gelten bemfelben jur ©eite bie ungemein reichen ©urt=

geftmfe , bie troß ber nur geringen .jpöhe bei ihrer 3art=

heit ber gorm fowoßl aB ber garbe bem 33efd?auer gänj=

lieh oerloren gehen. Sn allen biefen gormenbilbungen btn=

bet er ftch <*n feinen ber befannten S3auftile, fonbern

mengt, waS feinem Sluge, waS feiner ©mpftnbung fcßmeB

(heit, können aber folcfpe gormenjufammenftellungen,

melcße alle§ innern SufammenßangeS entbehren, 2lnfprüd?e

auf wahre Kunjt machen?

SSon ben jüngern 2lrcßiteften bleiben unS nocß‘21.0.

23 r a u m ü h l unb Moeningerju erwähnen übrig; beibe

haben in leßterer Seit befonberS für ben$)riüatbau geraffen.

o. SSraumüßl, ein ©cßüler griebrid? S3ürfleinS,

müffen wir aB ßöcßft talentvoll anerfennen, unb führen

wir zur 9ted?tfertigung beffen hier feinen auSgefüßrten S3au

für ben SSaron oon 23 e r n h a r b t in ber 23arrerjtraße an
;

ber Slrcßiteft war in bemfelben bemüht, bei malerifcher

©ruppirung SteminiScenjen an frühere unS jtetS um>er=

geßlicße 23auformen, j. 23. an ©rfer, bie für SSewoßner

unb 23efd?auer gleich anjießenb ftnb , wieberjugeben ;
feU

ne gormen zeugen von vielem ©efeßmaef, unb eS war

erfreulich, von biefer jungen ^>anb ein 23auwerf auftau*

chen ju feßen , baS für bie fpätern ©cßöpfungen fo viel

verfpracß. ©rblicfen wir aud? an bem SSernßarbt’fcßen

23aue gormen, bie nach ftrenger SSeurtßeilung aB ge=

fucßt erfeßeinen möchten, unb macht man bem 2£rd?i=

teften aud? von vielen ©eiten ben S3orwurf, er ßabe in

biefem 23au feine ganze gormenfenntniß entwidetn woB

len, fo erfeßeint unS bieS einigermaßen ungerecht; wir

füßlen unS an biefem SBerfe erwärmt, baS bei gelungen

nen SSerßältntffen geinßeiten erbliden laßt, bie bei ge*

reiftem ©rnjt jebenfaliS gortfeßritte erwarten ließen. Slber

ganz eigentßümlich iji eS, wenn mit einem Male ber

3frcßiteft »on feiner frühem 33aßn abfpringt.

©inen ganj frembartigen ©inbruef madßt unS bereits

baS © bß l u t t’fcße ^rtoatßauS in ber Müllerfiraße, welcßeS

bei feinen gefuchten fofettirenben gormen feinen ‘2lnfprucß

meßr auf wahre ©cßönßeit mabßen fann.

SBoju foll aber folcßeS ^afeßen nach Steuerungen

füßren ? SBarum mit ©ewalt gormen ßerjaubern , bie

noeß nießt in biefen ober jenen Kombinationen ba waren,

unb beren inneres SBefen aller oernunftgemäßen SSilbung

entbehrt ? SBarum bie bereits mit ©rnji unb ©rfolg etn=

gefcßlagene ötibßtung oerlaffen, um in 33ocfSfprüngen

auf eine anbere SSaßn ju gelangen , beren tluffinben ftd)

feßr zweifelhaft ßerauSßellt, befonberS ba bie Kraft bei

fo frampfßaft angefpannten MuSfeln nid?t baju auSrei^

eßen wirb.

Keine Kunßepobße ßat ftd) fo gefialtet, baß ein

Künßler ben anbern an gormenneußeit ju über*

flügeln ßrebte, woßl aber an gormenfcßbnheit;

nur ßierbureß erreid?te bie grieeßtfehe tlrcßiteftur ißre bis

inS geringße Detail erhabene gorm
;

nur ßiebureß er=

reichte bie ©otßif ißre unübertreffliche ©cßönßeit. Die

tlrcßiteftur grünbet ftd? feft auf oernunftgemäße SBaßt*

ßeiten ,
nießt aber auf willfüßrlicße SSanbeleien

;
bie 2lr*

bßiteftur foll unS aB ein Sbeal oon ernßer würbiger,

fomit waßrer ©cßönßeit oor unferer ©eele feßweben, bem

wir auch mit ernfter SSegeijterung nadßtußreben unS be=

müßen müffen ;
in biefem ©inne feßen wir SSoit, Sieb=

lanb, SSürflein wirfen, unb wer wirbnid?t biegorB

feßritte erfennen , welche bie oon ©artner cingefcßlagene

Stibßtung bureß biefe Männer erhalten ßat.

SBir bebauern waßrßaft, baß »on 23raumüßl afS

ein fo äußerjt talentvoller Mann ftdß abtrünnig »om

gemeinfamen ©treben jeigt
;
unb mag aud? feine , in
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bcm Sau beS ©afl^ofcö jur blauen Traube auSge-

fprochene neue gormen = Äombinasion bem spublifum

©efallen ablocfen, fo fönnen nur biefe Ntdffung nicht

anberS aß mit Ntißbilligung betrachten; o. Sraumühl

hat ftd) burch fern reiches latent für gormenbilbung

verleiten taffen, unb wie ein talentvoller Nebner ftd)

leicht in Sßortfptelen bewegen fann , fo hat bieS unfer

Ardffteft im gormenfpielen gethan, Ourch folche ©piele*

reien fann jeboch ber wahren Äunff nicht genügt, wohl

aber gefchabet werben , benn nur ju leicht taffen Anfän*

ger ftd) ju ähnlichen Serirrungen oerleiten , ba fte felbff

noch unfähig ftnb richtige Urtheile ju fallen, fomitauch

unfähig ftnb eine richtige SGBaljl beS einjufchtagenben 2ße=

geS ju treffen.

2Bir wollen hoffen, baß o. SS r a u m ü h l ftd) wteber

oon ber gewiß nicht jum ^>eit fül)renben Stiftung abwenbet,

baß er mit feinen reifen ©aben ftch toieber berufen fül-

len wirb , jur frühem Sahn jurücfjufehren.

©eben wir nun über auf bie Sauten SN o e n t n g e r’S.

©iefelben tragen, unter ftch oerglichen, einen eigenthümli*

eben ©barafter
;
ein merfwürbigeS ©djwanfen fpridff ftd)

tn benfelben auS
;

in bem einen ©ebäube (SNüllerffraße)

fönnen wir nur bie fehr fchwachen Seiftungen eines An*

fängerS erbtiefen; in einem anbern (Sßeinffraße) tritt er

un§ bagegen als höd)ff formenreicher Arcbiteft entgegen

;

in einem noch anbern (Äanalffraße) fönnen wir nur mit

4topffd)ütteln bie fchnetlen ©rtreme bewunbern, bie ein

fo furjer Beitraum julaffen fann ! ©eine befte ©d)öpfung

tff unffreittg baS ©ebäube beS SierbrauerS S r a i in ber

2Beinffraße. ©S oerbient baS unumwunbenffe Sob
;

bet

gelungenen Serbältntffen unb fchönen ©ruppirungen ber

ardffteftonifeben gönnen jeichnet eS ftch burd) gefdjmadf*

ooüe unb fchöne Srnamentirung auS. Obgleich man er*

fennt, baß ber Ard)iteft in biefem Sau alle Seinen

fpringen lief, um feine reiche spbantaftc funb ju geben,

fo erfcheint unS jeboch ber 9feid)thum nicht übertrieben,

unb unferS ©radffenS war auch btefer Sau mit unter

bie beffern ©chöpfungett beS münchencr 9)rioatbaueS ju

fe^en. Sbgleid) SNoeninger burd) einen folcben Sau bie

Hoffnungen hegen lieft , alS ©dptlcr ©ärtner’S ftd) aud)

ber begonnenen 4tunffrid)tung mit allem ©rnffe ju weißen,

fo fehen wir einSBerf oon ihm bcrgeffellt, baS alle biefe

Hoffnungen auf einmal in unS jertrümmert. Äonffruf*

jion unb gortn ftnb in bemfelben , anffatt jur äffbett*

fdjen ©d)öne ßeranjureifen, $u unfeßönen unoernünftU

gen ©pietereien herabgewürbigt unb auf biefe 2Betfc bcm

spublifutn ein ©amtnelfurium oon Arcßiteftur oor bie

Augen geffellt ,
waS freilich ber Neuheit wegen ange*

ffaunt wirb. :SiefeS ©ebäube iff ©igentbum unfereS Ard)t*

teften. — £>urd) bie Seitung beS SBittelbacßer Calais,

bie ihm noch burd) ©ärtner anoertraut würbe, fdheint

er mit befonberer Sorliebe für bie gormen beS mittel*

altertid)en SaujlilS ju feßwärmen, unb bat benfelben

aud) für feine arcßiteftonifcben Neuerungen gewählt;

außer oerjopften gothifchen Ornamenten gelehrten ftd)

bie ÜEßapenfcßilber auS, bie, wo nur immer ein leerer

Splaß, angeflebt würben; an NeliefS, ftd) bejießenb auf

Äunff unb SGBiffenfchaft, fehlt eS auch nicht, unb eS iff,

wie gan; natürlich im acht mittelalterlichen ©inn, aud)

ein SNuttergotteSbilb oerurtpeilt mitten unter biefem

2Buff oon gebanfenlofen gönnen ju thronen.

Sehnliche Ardffteftur oerfpricht ttnS ein neu begon*

neneS Hau§ in ber SBeinffraße, beffen HauptgeftmS oon

Holj mit feinen merfwürbigen Serfcßneibungen
, Sögel*

neffern gleich, wie ein großer AuSbängefcßilb, bereits

au fg e häng t iff.

©ehr traurig iff cS
,

gerabe in München , wo enb*

lieh burd) fo oerbienffoolle SNänner tn ber Arcßiteftur

eine neue Sahn gebrochen iff, folche oerfehlte Sauten

entliehen ju fehen; traurig iff eS, baß burd) geile

NeuerungSfucßt, Ueberfcßäpung unb unreife Anfdjauung

bie Äunff jur Oirne ßerabgewürbigt unb fo ber ©e=
fd)mad ber SNenge nod) mehr oerborben wirb. Sertrauen

wir jeboch ber SNacßt ber SBahrßeit, oertrauen wir über*

wiegettben Kräften Soit’S, Bieblanb’S unb Sürflein’S.

©.

afftmfdjc fSftttfettm im
Soiifcre ju ^«ti^

Sor nod) nicht gan; brei fahren fannte man oon

ber alten H^ttptffabt 2lffprienS nur bie Sage unb ben

Namen berfelben. ^ln biefen Namen fnüpften ftd) einige

biblifche ©rjählungen, einige wunberbare 3luSfagen ber

©efdffcbtSfcbrciber beS 2llterthumS
;
ben ©inen oerwei*

gerte matt allen ©lauben , unb ben Anbern fe^te man
nur oberflächliche .unbeffimmte Auslegungen entgegen.

Auf bem ^)lahe ber alten affprifchen H^wplfföbt felbff

fanb man nur bie ©puren einer fehr befchränftett Um*
fangSmauer unb einige Siegelhaufen , ^erffreute $£rüm=

mer oon unerflärbaren ©ebäuben. ÜNan hatte bereits

bie Hoffnung aufgegeben, ben feit fo langer Beit über

bie ©ioilifajion AffprienS auSgebreitetcn unburchbringlt*

d)en ©d)leier ;u lüften, als eine jener, anS SGBunber*

34 *
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bare grenjenben ©ntbeefungen, auf bie unfer Sahrhun=

bert mit gutem Siebte jiolj fein fann, biefen ©Bieter

jerriß, unb unS mit einem ©a£e in baS $erj biefer

erlofd;enen ©ioilifajion einfufjrte. Unb fann man nun

noch mit berfelben SSejiimmtheit SD i o b o r oon © i c i=

lien ber läd>erlid>en Uebertreibungen befchulbigen, wie

ehemals ? SDatf man in ben SBorten ber heiligen ©chrift

noch biegfame AuSbrücfe erbtiefen , welche eS gejfatten,

ihren,.^rammatifalifchen ©irtn ju elubiren? £)aS ijt bei=

nahe unmöglich geworben , benn eine unerwartete 3£hat=

fad>e hat eS auf§ Keue bewiefen, baß „bte äSahrßeit"

manchmal unwahrfcheinlich fein fann.

heutigen SEageS beft^t fPariS , £>anf ber 5Kunifü=

cenj ber franjöftfchen Regierung, ein fojtbareS affprtfcfeS

üKufeum
;
©nglanb hat Ausgrabungen angeorbnet , um

Sonbon mit einem ähnlichen fKufeum befchenfen ju fön=

nen. SBtr wiffen eS jefct, waS wir oon ber ©rijtenj einer

©efellfchaft ju hatten haben, welche unter ber geber

neuerer ©cfchidjtSfchreiber beinahe in ben mpthologifcßen

Suftanb übergegangen ijt. (Sine ganje ©ioilifajion, bie

um fo intereffantcr erfchcint, als fte feit fo langer Seit

erjtorben, hat ftch unS offenbart
;
ganje ©eiten ber ©e=

fehlte eines berühmten SSolfeS ftnb auS bem ©d?tff=

brud) ber Seiten gerettet. Siefe ©eiten wirb man lefen,

benn tüchtige üKättner haben ftch an biefe Arbeit gemacht,

unb balb wirb Ktnioe ohne Sweifel glanjooll auS feiner

Afche wicber heroorffetgen. Um bie 2öicf)tigfeit ber 59?o=

numente beffer beurteilen ju fönnen, welche wir ber

gtänjenbcn SEßatfraft SS o 1 1 a’S, franjöftfchen ÄonfulS

ju SK offul, oerbanfen, mögen einige SBorte an baS er=

innern, waS bie heilige ©cßrift unb bie ©efd)id)tSfchrei=

ber beS AltcrthumS unS über ben Urfprung bcS .Königs

reid;S Affprten unb über bie hauptfächlichften $ßafen

feiner ©efeßiehte gelehrt haben.

©egenüber oon SKofful behnt ftch auf bem öjtlicßen

Ufer beS SigriS eine ©bene attS , welche von einem

gluffe bureßfeßnitten wirb, ber heutigen SEageS ben

Kamen St h a u f f e r führt ;
bort lag baS alte Kinioe.

2Beld)e SKenfcßenrace war eS , bie baS affprifeße Stetcß

grünbete? Sur ^Beantwortung biefer grage bient unS

baS utwerwerflid)e Seugntß ber heiligen ©chrift, welche

unS in ber ©eneftS fagt : „Sie ©ohne von © e m wa=

ren © l a nt unb A f f u r , bie ©ohne non
«fj

a m wa=

ren © h tt § , SK i $ r a i m , SP u t unb Kanaan.
Unb ß h u § jeugte K i m r o b

;
SS a b e t würbe bie

.gjauptjtabt feines KeicßeS. Affur verlief biefeS Sanb

(baS ßanb beS ©inear) unb erbaute Kinioe. £>ie-

fe ©teilen ftnb leicht ju erflären. Affur ijl ber ©ohn

©em’S; Affur ijt ber SSater beS ajfprifcßen ©e=

fchlechtS , baS folglich femitifcß war. K i m r o b , ber

jtarfe Säger oor bem ^>errn, war ber ©ohn oon ©hu §,

beS ©ohneS non |)am unb repräfentirt bie arabifeße,

ätßiopifcße ober hamitifche Stace, welche baS £anb

A f f u r’S an ftd> riß unb bort ein Stetcß grünbete, beffen

^auptjtabt 33 a b e l ober 33 a b p l o n würbe.

©obann grünbete ber auS bem ßanbe ©inear oet=

jagte Affur, ber ©emite, Kinioe. Unglücklicher SBeife

fügt bie heilige ©chrift biefer einfachen ©rjäßlung ber

SEßatfacßen feine ©rläuterung ßinju. Kacß ber ©eneftS

fönnen wir baS SSorfommen einer großen StriegSum=

wäljung annehmen, wo jwei Ktenfchengefcßlecßter ein=

anber auf bemfelben SSoben gegenüberftanben
;

eS fehlen

unS aber genügenbe SDetailS, um bie Urfachen unb bie

SBirfungen biefer Steoolujionen beftimmen ju fönnen.

3Die profanen ©efchichtSfchreiber ftnb nicht beutlU

eher; fte fagen unS, baß ber Affpriet KinuS, ©oßn

beS SS e l u S , welker wahrfcßeinlich auS ber ©egenb

oertrieben war, wo bie St u fehlten ftch mit ©ewalt

niebergelaffen hatten, ftch beS SanbeS bemächtigte, baS

nörblid) oon SSabplon gelegen ijt, unb bafelbjt an ben

Ufern beS SEigriS ein neues Keicß grünbete, beffen .£>aupt-

jtabt Kintoe war. SKan ijt berechtigt anjuneßmen, baß

baS babplonifche Steicß etwa 2500 Saßre oor ber d>rift-

liehen Seitrechnung gegrünbet würbe, unb in biefelbe

Seit muß alfo auch bie ©tünbung oon Kinioe gefeßt

werben, ©inige Sahrhunberte fpäter (ungefähr 2000 Saß-

re oor ©hr, ©eb.) unb unter ber Kegterung oon S)ti=

n u S unb ber © e m i r a m i S , feiner grau , würben

bie Keiche SJfinioe unb SSabplon unter einem ©ccpter

oereinigt, unb bie beiben ©taaten bilbeten nun bis ju

bem Augenblicke einen, wo, um ftch ber 9tad)e feiner

aufgejtanbenen ©atrapen ju entgehen, ©arbanapal
ftch auf einem Scheiterhaufen (800 Sahr o. ©hr. ©eb.)

ben &ob gab.

©rjt oon biefer ber chrijtlichen Seitrechnung fehr ge=

näherten ©poche an beginnt bie affprifchc ©efchichte ftch

oon bem fte umhüllenben mptpologifcben Slfebel frei ju

machen. ®er Äanon ber Könige oon ©palbäa, welchen

unS t o l o nt ä u S erhalten hat unb wabrfchetnlich baS

2Berf gelehrter cßalbäifcber Ajtronomen war, muß tn

bie Steiße ber fojtbarjten gefchid)tlichen3!)ofumente gejtellt

werben. SiefcS cßronologifche SSerjetdhniß fdtetnt in ber

gßat alles SBertrauen ju oerbienen: eS beginnt mit

Kabonaffar, ber beffen Abfaffung oerorbnete unb

unter anbern wollte, baß alle f?tftortfcf?en ©halbäa be=

treffenden £>aten oon feiner Stegierung an gerechnet
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werben follten. Sie ^eilige ©d)rift belehrt un§ , bafj in

berfelben ©poche 9?intoe nad) einanber alö .Könige,

5£I)iglott) = ?)ileffer unb © alm anaff er batte.

Sie $errfd)er 33abplon§, wie e§ febeint, SSafallen ber

affprifeben Könige non 92ini»e, »erfud)ten e3 ftd) ihrer

Sberberrfcbaft ju entheben unb »erbanben ftd) mit ben

Königen non Subäa, um bie ©affen gegen ben ge=

meinfd)aftlid)en getnb ju ergreifen.

9Äerobocb = S5a(aban oerbünbete ftd) mit © f e=

d> i a § gegen ben .König oen 92inioe, ber über biefe

.Koalition triumpbirte. Einige Sobre fpäter würbe 2lffars

babbon, ©obn be§ affprifeben ,König§ ©enna?be=
r i b non feinem SSater auf ben babt)lonifd)en £l)ron ge=

fefct, woburd) biefe .Krone mit ber non 9?tntne nerei=

nigt unb non einem «Raupte getragen würbe. ©twa§

fpäter bitbete ftd) non 9Äebern unb ©balbäcrn eine

neue .Koalition gegen 9linine. .Kparareö, .König ber

5Ö2eber ,
geigte ftd) nor 92tni»e , in welchem ein neuer

.König au§ bem ©tamtne be§ ©arbanapal ben

Sbron einnabm. ©r würbe beftegt unb fant wie ber

erfte in ben flammen fcincS fPalajteö um. 9lini»e würbe

in 2tfd)e nerwanbelt unb fiel im Sabre 626 n, ©br. ©eb.

um ftd) nie wieber ju erbeben. Ser ©ifj bee> 9ieid)e§

würbe nad) 33abplon neriegt, 92abopolaffar unb

fein ©ol)n 9labud)obonoffor folgten nad)einanber

auf bem Sprotte, welchen fte mit 9Kad)t unb ©lanj

umgaben. Sie ©balbäer würben nun Eroberer; bie

©gppter unb il)r .König 92ed)ao würben weit oom

©upbrat jurüdgebrängt
;

bie jtet§ gefcblagenen , jfetS

empörten Suben werben 588 nor ©br. ©eb. nad) SSabps

Ion in bie ©efangenfebaft geführt
;
©gppten felbjt wirb

überfallen, 92ad) feiner 32üdfel)r baute 92abucbobo=

noffor ein jweiteS ffiabplon, gegenüber non bem erjten

unb auf bem rechten Ufer be§ ©upbrat. 2llle§ wa§ bie

©inbilbung nur ©unberbareö erftnben fann ,
würbe in

biefer prad)tno!len ^auptftabt auSgefübrt, welche bie

SSewunberung •$> e r o b o t’§ unb Ä t c f i a § erregte

,

ungeachtet fte burd) ben ©infall ber Werfer nerbeert

worben war.

2luf 92abucbobonoffor folgte im Sabre 561 n, ©br.

©eb. beffen ©obn ©wilmerobad)/ welcher jwei

Sal)re fpäter non feinem ©d)wager 92 e r i g l i f f o r er^

morbet würbe. Sicfer Ufurpator fonnte bie .Krone nur

4 Sal)re behaupten
;
nad) SSerlauf berfelben nerlor er

fte mit bem Sehen in einer ©d)lad)t gegen © p r u 3,

ben .König ber Werfer unb Sfteber , unb fein junger

©obn Saborofoacb orb beflieg ben 5Ef)ron, würbe

aber halb feiner ©raufamfeiten wegen burd) feine 5Ötini=

jler non bemfelben nertrieben. 9labonib, ber Sabp=
nitus> be3 .£> e r o b o t unb ber S3 a 1 1 b a fa r ber beit,

©djrift, würbe ihm fubflituirt. 9tacb feinem gelbjuge

gegen bie Spbier fant ©pru3, welcher ben ©eg nach

S3abplon febon hotte fennen lernen, an ben ©upbrat

jurüd. 92abonib nerfuebte umfonfl ben 9J?arfcb be3

©robererö aufjupalten
;

er würbe gefdflagen unb fd)lofl

ftd) in feine fjauptftabt ein , welche er uneinnehmbar

glaubte, ©pru§ febnitt aber ba§ ©affer beS gluffeä

ab, ber nun troden gelegt würbe, unb brang in bem

2lugenbltde in 33abplon ein, wo nad) ber ©rjäblung

beö Propheten Saniel eine gebeimnifltiolle £anb auf

bie üKauern be§ geflfaalS bie brei furchtbaren ©orte

fdjrteb : m^ne, tekel, peres, bei beren 2lnblid bie

Kräfte ©attbafar’3 jufammenbradjen. 2113 nun ffiabplon

(im Sobre 538 oor ©br. ©eb.) einmal genommen war,

blieb »on betn cbalbaifcbctt 3teid)e nichts als ein glän=

jenber 92ame übrig.

Sie SEbatfacben , welche wir hier in möglicbfier

©ebrängtbeit bargeftellt hoben, ftnb jum SEbcil gewif,

jum SEbcil ober auch fel)r jwetfell)oft. 2ötr holten unä

baber nur an bie biflortfcben 3-batfad)en, welche un5

bie ©pod)c mutbma^en laffett, in ber bie Monumente

erbaut würben, bereu ©ntbeefung wir SSotta oerbanfen.

92inioe ging im Sal)re 626 ». ©br. ©eb. unter
;

feit jener

fd)redlid)en ©poche erhob e§ ftcb nicht wieber unb 88

Sabre fpäter würbe ffiabplon felbjt bie S3cute be§ ©pru6.

Sa bie perfepolitanifebe «Keilfcbrift in allen jwei ober

bretfprad)tg gefebriebenen Sofumenten
, weld)e wir über

bie Spnafüe ber 2ld)cmcniben beft^en, jtt welcher ber

©ieger »on SSabplon gehört, ben ©brettplab einnimmt,

fo fönnen wir »erftebert fein , bap jebeö SRottument, ba6

man in ©balbäa, fei c§ in SSabplon ober in 92inioc, ent=

beefen wirb , ohne ^»injufügung einer pcrfepolitanifd;en

Ueberfe^ung ber gefebriebenen SBorte, ber Seit »or ber

perftfd)en ©roberung, b. I). bem Sal)re 538 »or unferer

Zeitrechnung angel)ört. 2lu§ biefer gattj einfachen unb

ganj natürlichen SSemerfung gebt l)ert>or
, baf ber »on

S3 o 1 1 a entbedte $alaft Ä 1) o r f a b a b »or ber ©rober=

ung bc$ © p r u 3 unb febr wabrfcbcinlicb auch oor ber 3er=

ftörung 92inipe’§ burd) ÄpapareS im Sohn 626 o.

©br. ©eb. erbaut worben ijt.

©§ würbe unnü^ fein, wollten wir hier weitläufig

bie Umftanbe erörtern , welche ber herrlichen ©ntbedung

SSotta’6 porauögtttgen unb biefelbe gewiffcrmafteit oor=

bereiteten *, einige crlauternbe ©orte mögen für biefen

Swcd genügen. Sie ©igentl)ümliöb?eit auSertefener ©ei=

fter beftet)t barin, jeberjeit bie SSerhältniffe ju benü^en.
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in benen fte fiel) beftnben, fobalb biefe SSer^ättniffe it>ncn

gur ©ntwicflung ber menfd)lichen Äenntniffe günjiig er=

fcheinen. Surcf) ein ehrenvolles Amt btefem Rinive nahe

gebracht, beffen Rame feine Sugenb fo oft in ©taunen

oerfe^t hatte , von einer Hoffnung angefpornt , welche

er »ieXIeidjt felbft als ß^tmärc betrachtete, unternahm

S3 o 1 1 a innerhalb ber UmfangSmauern *) AuSgrabun*

gen, welche ihm englifdje Reifenbe als bie Ringmauern

ber ©tabt angaben. Sa er bort nichts als Siegel unb

unförmliche krümmer fanb, fo würbe er ohne Sweifel

auf ba$ ©lücf vergütet haben , baS ihm gu entweidhen

fehlen, al§ ber Sufall ihn entfehieb, feine Arbeiter an

einem von biefen Ringmauern fet?r entfernten £)rt, bem

£>orfe Ähorfabab gu verwenben. SiefeS Sorf war auf

einer Anhöhe erbaut, an beren norbwejilichen ©pifce

bie Arbeiter anS Söerf gingen; von bem erften Sage

an war 33 o 1 1 a im SSeftlj einer ber merfwürbigften ©nt=

beefungen ber neuern Seit. ©r beeilte fleh, bie gelehrte

gßelt bavon in Äenntnifj gu fe^en. Unglücfltcherweife

n>at baS prachtvolle ©ebäube , beffen Ruinen ber £on=

ful auSbeutete, augenfd)einlich »on einer bebeutenben

geuerSbrunjt in 2Cfd?e gelegt worben.

Sie dauern, welche jtarfe ©runbgemäuer von ro=

hen Siegeln bilbeten, waren gang urfprünglich mit ©ip§=

platten befleibet ,
bie überall mit 33a5reliefS unb feil-

förmigen Snfdhriften bebeeft waren. Run machte bie

SSefchaffenheit biefer SSefleibungSplatten felbft bie (Srhal=

tung beinahe unmöglich
;

fobalb fte ber Suft auSgefefct

würben, blätterten fte mit einer trojflofen ©efchwinbig*

feit ab, unb nach Rfaftgabe , als bie Ausgrabungen vor=

dritten, fah man alles, waS vorher entbeeft war, ver-

nidjtet. SSotta fah ftch alfo ber grüßte feiner bef)arr=

liehen Unterfuchungen beraubt; bie Roth aber unb ber

fefte SBiUe finb gwei f?errlich>e Sehrmeijfer, unb ber ge=

lehrte Äonful verfuchte bie affprifdhen S3aSreliefS gu

geichnen, fobalb fte von ben Arbeitern anS S£ageSlid)t

geförbert waren. Rtan fonnte ftch bei bem Anblicf ber

Kopien t>on ben Reliefs unb ben Snfchriften, welche

SSotta nahm, eines ©efühlS ber 33ewunberung nicht

erwehren. ©r fonnte nid>t geidhnen, unb bennoeb gelang

eS ihm nadh einigen Sagen beharrlidhen gleifteS in ben

©tanb gu fommen, ©egenjiänbe, beren ©harafterauffaffung

gewiß fehr fdjwierig war, mit aller wünfchenSwerthen ©e=

nauigfeit unb mit ©eijt gu geidhnen.

* Diefe UmfangSmauern haben ungefähr 5000®leter Sänge

unb 2000 DWeter QSreite.

Sngwifchen waren 33 o 1 1 a’S ^»ülfSmittel erfchöpft,

auch fehlte ihm bie ©eläuftgfeit mit ben Kopien ber

Snfdhriften nach SSerhältniß ber ©ntbeefungen hinläng*

lieh genaue Seichnungen gu nehmen, ©r wanbte ftdh ba=

her an feine Regierung , unb bie Afabemie ber Snfchrtf*

ten unb fchönen SBiffenfchaften , welche bie ©ntbeefung

von Ähorfabab aufs ^)öchjie intereffirte , beeilte ftdh bie

föniglichen Rfinijler hierfür gu gewinnen, ©ein Antrag

würbe günjftg aufgenommen
;

fünreichenbe ©ummen
würben gu 33 o 1 1 a’S Verfügung gefielit, unb ein jun*

ger jfünfiler von erprobtem Talent, ber übrigens für

bie Art ber Arbeit, welche man von feinem ©tfer erwar*

tete, burch lange ©tubien ber Rionumente von $erfe=

poliS, bie benen von Rinive vollfommen ähnlich finb,

vorbereitet war, ^>err glanbin, erhielt ben Auftrag

ftch on £>rt unb ©teile gu begeben unbunter SSotta’S

Seitung bie Alterthümer jeber Art gu geidhnen, welche

man bei ben Ausgrabungen von Ähorfabab entbeefcn würbe.

Rad) einigen Anjfänben, beren Urfadhen hier gu nen*

nen ohne SSebeutung iff, würben bie Ausgrabungen

wieber begonnen, um bis gu bem Augenblicfe nicht

wieber verlaffen gu werben, wo ber gange obere Shell

beS $ügelS, auf welchem baS Sorf Ähorfabab ftanb,

fo gu fageit raftrt würbe. Stefer ^)ügel war in ber

Sßat nichts als ber ©arg von ©rbe eines Ungeheuern

spalafleS, ben er in feinem Innern barg.

SBir erwähnten bereits, baß biefer 5>alaft burch

eine geuerSbrunß vernichtet würbe, unb baher fchreibt ftd)

aud) bie fchnelle Serftörung ber ©ipSplatten, welche gur

33efleibung ber ftarfen ©rbmauern bienten, bie nun

aller ©tü£e beraubt mit ihrer gänglichen fßernichtung

enbigten unb ben .fmgel bilbeten, in weld^em btetnnern

Sheile beS ^)alaffeS begraben blieben. Rtan fonnte ben

Suftanb, in bem man ben ninioetifchen spalajt gefunben

hat, nidht beffer vergleichen ,
als mit bem, in welchem

man noch bie ©rbgefchoffe ber ©ebäube in Pompeji ftebt,

bie einige gup tief tn fleinen SSimSfteinen eingefcharrt

finb , auf welche ftch eine fehr ffarfe Sage Afche aufge=

fehltet hotte; gleichwohl muf man bemerfen, bap in

gewiffen Shcilen beS ^alaftcS bie SSefleibungSplatten feit

ber geuerSbrunjf weggenommen ober abgefchlagen waren.

Rach SRaftgabe als man mit ben Ausgrabungen »orfchritt,

fonnte man beinahe ben gangen $)alajt mit ben unge=

heuern ©älen reftauriren, bie ihn ehemals gegiert hot=

ten. 33einahe überall waren bie SRauern fowohl im

Aeupern alS im Snnern noch mit ©ipSplatten »on fehr

großen Simenftonen unb burchfehnittlich 30 bis 35 ©en=

timeter jfarf befleibet, welche in mehr als natürlicher



©röße Spuren oon ©öttern, Prieftern, Königen, .Krie=

gern, ©unuchen unb ©efangenen in ©eenen aller Art,

als S3effürmung befeffigter ©labte, AuSfd)iffungen,

«Kämpfe , Stiumphzüge , Stogben unb geffen barffeilen.

SBo bie SZeliefftguten nicht ©röße genug hatten, um bie

ganze .fpöhe ber SBanb auszufüllen, fat) man zwei Sieben

non SSaSreltefö übereinanbet , welche ftetS butch einen

breiten mit Äeilfchrift bebedten ©treif getrennt waren,

ber ohne Zweifel bie nötigen ©rflärungen ber barge=

ffellten SSilbwetfe gab. Alle biefe ©fulpturen waren, wo=

ran man nicht jwetfeln fann, gemalt, ©ine Stenge

äußerer Spuren beS PalaffeS würben entbedt, unb ffelle

man fiel) bie greube SS o tta’S oor, als er inne warb,

baß biefe ftetS nad) bemfelben Plan wie in Perfepoliö

fonffruirten Spüren als S^ßrpfeiler geflügelte SZiefenffiere

mit menfcl)licbem 2Cnli% Ratten unb auS einem einzigen

mehr als 5 PZeter hohen Alabajferblod gearbeitet waren;

ber «Kopf ber ©tiere war mit reichem «£>auptfd)mucf be=

beeft
;

hinter ben ©tteren befanben ftch anbere gleichfalls

monolithe «Koloffe, welche ßöwen erwürgenbe SOZenfchen

barffellten.

Sie SÖSichttgfeit biefer ©ntbedungen felbff oermehr=

te bie ©chwterigfeit ber Aufgabe , welche fiel) bie Herren

SS o 1 1 a unb % 1 a n b i n auferlegt. Ser ©rjfere nahm

ben fifclichffen SEfml für ftch in Anfprud), nämlich baS

Abformen unb Äopiren aller enbedten Snfchriften; ber

Zweite unternahm baS Seichnen aller SSaSreliefS. SScibe

haben ihr Unternehmen auf eine ehrenvolle Art auSge-

führt, unb fchon ifl bie Verausgabe beS herrlichen SBerfeS,

baS bie grucht biefer zweifachen Arbeit iff, bis ju einem

Punft gebiehen, weld)er einen hohen SSegriff oon beut

Sienjfe gibt, ben bie Philologie unb bie ®efchid)te oon

ben oereinigten SSeffrebungen SSotta’S unb glan=
bin’S ju erwarten berechtigt ift.

©S ift leicht zu begreifen, mit welcher Ungebulb

man in Paris bie Anfunft ber krummer bicfeS hcrrlU

d)en PalafteS herbeiwünfehte. ©S war alfo bahtn zu ffre=

ben einige berfelben zu retten , unb um bieS zu bewerf=

flelligen, mußte ftch SS o 1 1 a alle il;m fehlenben $ülfS=

mittet oerfd)affen. Sa er anfänglich betn affprifchen PZu=

feum in Paris ben SSeftfc einer ber merfwürbigffen ^hu-
ren beS PalajteS fiebern wollte, fo wäre er genötigt

gewefen, einen SEranSportwagen zu erbauen, um bie

SSIöde biS zum Tigris fchaffen zu fönnen; eö war aber

unmöglich biefeS SSorhaben auszuführen, ba bie Pfaffen

ber ninioe’fchen «Koloffe zu mächtig waren, ©r mußte ftch

baher bazu entfließen, fte mit ber ©äge in Reine

©tüde zu trennen, eine Sperazion, welche unter ber
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forgfamen 2fufftd?t SS o 1 1 a’S auSgeführt würbe, wobei
er aber bie weife SSorftcht gebrauchte, einige .Koloffe

berfelben Art unberührt zu oergraben, auf baß man,
wenn bie Regierung eS wünfehe, einige biefer herrlichem

oon ber 33erjtümmlung noch ganz oerfdtonten Sdulptus
ren nach Paris fommen laffen fönne.

Sa nun biefe Ueberrefte einftiger «fjerrliddeit in bem
ßouore aufgefiellt unb bie .Koloffe rejtaurirt ftnb, inbem
man bie einzelnen ©tüde mit einer ©orgfalt wieber zu=

fammengefeht bat, welche bem Talent ber mit biefer

‘ilrbeit oertrauten PZänner ©hre macht, fo fönnen wir

unS tn ©ebanfen bem Palajte oon .Kborfabab gegenüber

ftellen, biefer wahrhaft oon einer SBelt oon Paläffen

unb Sfelieffiguren beoölferten, mit heiligen unb gefchid)t=

liehen ©egenftänben unb zroar mit einet folchen S3er=

fchwenbung bebedten ©tabt, baß nicht eine bet S3etflet=

bungSplatten ift , welche nicht auch auf ber .Kehrfette

eine lange Snfchrift hätte, obgleich biefe oon bem PZauer=

werfe oerffedt würbe. SBa§ foll man oon einem S3ol=

fe urteilen , beffen «£>auptffabt .Künffler genug zahlte

um in wenigen Stohren mit beifpiellofer Harmonie in

©til unb .Kunff ein fo rtefenhafteS SBerf h etoorzu=

bringen ?

SBir fagten: in wenigen Stohren; benn ähnliche

«fjügel, wie ber oon .Kborfabab, bebeden bie ©bene oon

9ltnioe rtngS herum um biefe Sfingmauer, oon welcher

man glaubte, baß fte bie ©tabtmauer felbff wäre unb

hoch bei näherer SSetrachtung nur bte UtnfangSmauer

eines Palaffeö iff, ber ein wenig mehr ©röße hat als

bie übrigen. Sie wunberbaren
, Paläfie in ftch oerbet=

genben «g>ügel ftnb in ber ©bene oon SZinioe oielfach

oorhanben, unb fchon hat ein ©nglänber .£>r. SS a p a r b

in ber PZitte beS 12 SBegffunben oon .Kborfabab ent=

fernten unb an ber PZünbung beS ©ab in ben SigriS

gelegenen «g>ügelS 9Zemrub Ausgrabungen oorgenom=

men. 3wet neue Paläffe würben wieber ans StogeSlidßt

gebracht; ber eine, wahrfcheinlicf) auS berfelben ©poche

alS ber oon Ähorfabab ,
war wie biefeS SJZonument

burch eine geuerSbrunff zerffört
;

ber Anbre iff oor Al*

ter zu ©runbe gegangen , wie man auS ben @ipSplat=

ten fchließen fann, bie zur SSefleibung feiner frühem

dauern bienten unb nach feinem SSerfalle zu ben SJZauern

beS neuen PalaffeS oerwenbet würben. Um bie Seit zu

fparen hat man ftch barauf befchvänft, fte umzuwenben unb

bie urfprünglichen SSaSreltefS in baS rohe 3iegelntauer=

werf zu oerbinben. Alfo fanb SS a p a r b zu 9Zemrub

einen oor Alter ocrfallenen Palaff, beffen krümmer

jum SSaue beS neuen bienten, weld;er wcnigffenS 6
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Sahrhunberte »or Der chriftltchen Zeitrechnung ent*

ftanb.

Sn biefem neuen fPalafte nun ftnben wir biefelbe Ein*

richtung als in JEhorfabab, baSfelbe ©pjtem non ffiaS*

reliefS unb Snfcbriften. Sn bem anbern »om geuer nicht

jerjiorten $alajt fanb man ^(reiche Fragmente »on

SSaffen unb Utenfilien in SSronje unb Elfenbein, beren

Unterfuchung jur (Svforfdjung biefer affprifcben Swilifa*

jion führen könnte , welche unS nach fo vielen »ergan*

genen Sahrljunberten entfchleiert wirb. Eine ber fd)önften

Eroberungen 33 a p a r b’S ift eine 2Crt »ollkommen gut

erhaltener unb einige Nteter hoher Obelisk »on feftem

unb fchwarjem ©tein *, auf ben vier ©eiten ftnb kriege*

rifche ©eenen bargejtellt, in meinem Sbiere »orkommen,

bie man nur in Snbien ftnbet
;

Snfchriften in Äeilfchrift

begleiten biefe Oarftellungen unb cS werben biefe Sn*

fchriften, welche unS einjt lesbar fein werben, ohne

Zweifel baftu bienen, einige fchbne SSlätter ber affpri*

fchen ©efdnchte ju reftauriren. Sn ßonbon ift fchon ei*

ne gewijfe 2fnjahl ber »on 33 a p a r b auS bem S)alajt

»on Nernrub entnommenen S3aSreltefS angekommen
;

alle

ftnb vortrefflich) erhalten unb bürfen mit »ollem Stecht

ju ben kofbarften Ornamenten beS britifchen NtufeumS,

wo fo viele Schäfte aufgehäuft ftnb, geregnet wer*

ben.

Nachbem baS affprifche fStufeum beS 2ou»re ben

Neugierigen einige Sage geöffnet war, würbe baffelbe

bem (Publikum einige SBochen fpciter jur Snfchauung

ganj frei gegeben. Zwei ©äle beS ErbgefchoffeS würben

jur Aufnahme alles beffeit beftimmt , was »on JU)orfa=

bab gekommen ift. Oie Giften, welche bie kojtbaren

Srümmer einfchloffen , würben juerft auf „ÄelekS" ein*

gefetnfft, eine SCrt jerbrechlicher gloffe, bie von aufge*

blafenen ©djläuchen getragen unb fo ben StgriS hinab*

geführt würben , unb gelangten bann nach SSaffora, wo

fte ein auf beS .Königs 33efel)l uuSgerüftefeS ©d>iff ber

königlichen SDtarine aufnahm. S«t Anfänge beS SahreS

1847 lief biefeS ©d)iff in .fjaore ein , unb wenige 3Bo=

chen fpäter waren bie Äijten im 2ou»re angekom*

men.

Sn bem erften ©aal würben bie vier (Stauern mit

breiten »on (Stauerwert hergejtelltcn Einfaffungen be=

fleibet, in welchen man ben 33aSrcliefS ihren (Plah an*

angewiefen hat. Einige berfelbcn erlagen unglücklicher

SBcife ber »erl)eerenben SBirtung beS geuerS
;
eS ftnb

biejenigen, welche auf baS (Steer SSejug habenbe ©eenen

barftellen
:

zahlreiche ©eefchiffe, burch Stüber bewegt,

tranSportiren jtarte *£öljer, welche jurn Angriff eines

auf einem gelfen erbauten ©chloffeS beftimmt ju fein

fdheinen
;
im 2Baffer lebenbe Spiere aller 2Crt ftnb auf

ber fchmalen ©eite biefer SSaSreliefS auSgehauen
;

eS

ftnb .Krabben, .Krotobitle, ©cplangen, gifepe unb (Stu*

fcheln. Unter biefen SSilbwerten ift eins, welöpeS ben

gifepgott ober O a g o n »orjtellt •, bann erblickt man
einen geflügelten ©tier, ein fpmbolifcpeS Spier ober

waprfcpeintich baS 33Üb einer affprifepen ©ottpeit; (Sta*

trofen fcpleifen £öl$er am Ufer fort , unb in ber Zeich-

nung aller biefer Figuren ijt ein fehr wohl gefühlter unb

kräftiger SuSbruct nicht ju »erkennen *). Sn bemfelben

©aal bemerkt man ein 33aSrelief, baS brei .Krieger »or*

jtellt, »on benen bie beiben erften (Pferbe »on vortreff=

lieber ©tellung unb Zeichnung führen. (Stan ift anfäng*

lieh erjtaunt über bie Sehnlichkeit biefer fPferbe mit be=

nen in ben griechifchen ©kulpturen ber ard)äiftifchen

Epod)e. Oie ©chultern unb ber Stücken ber, kurje

SBurffpie^e in ben ^>änben tragenben affprifchen Krie-

ger ftnb mit ©chafhäuten bebcckt
;

eine Sunifa umhüllt

ihren Äörper, unb ihre ^ufbekleibung , welche wie bie

ber Snbier hochgebogene ©pifjen hat, ift »on bengü^en

herabgefchleubert.Seber »on ihnen trägt an bem ©ürtel

hängenb eine Srt Äipchen »on ellpptifcher gorm, be=

ren ©ebrauch ftef) ferner errathen läft. Ueber biefem

SSaSreltef war eine lange keilförmige Snfdfmft, bie aber

unglücklicherweife befchäbigt worben ift.

Unter biefem toftbaren ©tück ber ©kulptur ift ein

S3rucbftücf eines fd)wärjlichen ©teinS eingelaffen , wel=

eher härter als ©ipS ift unb ben untern Sheil einer

S)erfon vorftellf , bie eine breifache ZotuSblume tn ber

4)anb h«U, SSor berfelben erhebt ftd) eine unbekannte

23ei @e(egenl)eit biefer fo merFn)ürbi<ten unb unglücflij

eperroeife in fo fcplecptem Zuflanbe jtep befintenben

Sa^reliefä, werfen wir eie grage auf, warum man

fiep burep eine einfache ©eriicfficptigung ber Dimenfio»

nen I>at oerleiten laffen - einen gcnfler pfeiier mit

jroei 'Brudjflücfen »on oerfepiebenen 93a«reliefg ju bes

fleioen ,
beren Gfrgänjungen Co beflagenöroertl) an ei*

nem anbern genfkerpfeiter angebracht würben ? di folgt

barauö , baft um biefe wegen ihre« »orgerüeften »er*

(Himmelten Zujlanbe« ohnehin fchon fo fchwer ju beur*

theilenben Dtelief« ju flubiren unb ju »erflehen, man

oor jebem iöilbe »on ber ©älfte beffen ,
wa« man fleht,

Umgang nehmen unb in ©ebanftn bie anbere £älfte

erfe^en mu§
, welche man nicht fleht. ifl betrfibenb,

bafe man einen folcpen nie ju entfcbulbigenben Sehler

gemacht hat*
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^flan^e, opne Sweifel bet $ o m a ober <3 o m a , jenes

rätpfelpafte Äraut, wetd>e§ in bem religiöfen StituS bcr

Snbier unb beinahe ganz ElftenS eine fo bebeutenbe

Stoße fpielt.

Siefen beiben ©aSreliefS gegenüber pat man eine

ungeheure ©efleibungSplatte aufgepeßt , auf meldet

jmet affprifdfje Krieger erfcpeinen, bie einen Ärieg§ma=

gen auf ben (Schultern tragen
;

vielleicht ein 5£^>eU ber

bem geinbe abgenommenen ©cute. Stefer ©treitwagen

mit fenfrecptem haften ip ganz fo gebaut mie alle bie

egp!ptifd>en ©treitwagen in ben ©fulpturen ju Äarnaf

unb 9)tebinet4lbu
;
b. p. eö ift bie Etcpfe an bem hintern

SEpeil beS gupbobenS, auf meinem ber Krieger unb bet

•^Pferbelenfer aufrecht fianben , angebracht. Stefe fonber--

bare ©inrtdßung ber SBagen fcheint allgemein angenom=

men gemefen ju fein, benn man ftnbet fte in ©gppten

unb zu $)erfepoltS nad) einem ßwifepenraunt von mehreren

Saprpunberten. SBaptfcpeinlidp entlehnten bie Elffprier fte

von ©gpptern, weil bie tpebifcpen9J?onumente,auf benen

fte beutlich ju fehen ift, fünf Saprpunberte alter ftnb

al§ bie ©rbauung beS ©cploffeS von Äporfabab.

SEritt man in ben ^weiten ©aal beS affprifd)cn

SltufeumS ein, fo fühlt man fiep bei ber Etnftcpt einer

ber foloffalen Spüren, welche man mit groper ©orgfalt

rejtaurirt hat, von ffiewunberung ergriffen. ©S ift un=

möglich ft dp von bem auperorbcntlichen ©ffeft, ben jene

rechts unb IttßS von ber Spür aufgepeßten geflügelten

©tiere mit menfdjlicpem 2fngeftdh»te he^^ovbringen ,
eine

SSorfteßung ju machen. Sie ©erpaltniffe berfelben ftnb

wahrhaft erhaben , unb eS ftnb aße .Äörpertpcile mit ei=

ner ©orgfalt angegeben, weld)e ein fepr aufmerffameS

unb vorgerüßteS ©tubium ber Statur vorauSfe|t. Sie

SJtuSfeln ftnb wohl verftanben, bie ©ebnen unb tlbern

ftnb mit ©epimmtpeit auSgebrüßt, unb baS @anje ift

mit wahrem Salent cifelirt. Sie Äöpfe ftnb von fd)ö=

ttem ©paraüter, unb ber ßtopfpu^, eine cplinberförmige

mit fdponen ©infe^rofen gefdpmüßte Siara, von ber

ein bicpteS geloßteS Haupthaar perabfäßt, ift von fepr

ebler gorm. ©in breifacpeS ßjont fteigt von einer unb bcr

anbertr ©eite ber Siara auf
;

ber ©art felbft ift in flei=

nen fepr zapiretepen Soßen geringelt, welche ipm wie bem

Äopfpup jenen ganz eigenen ©parafter geben, ben man
in ben Sttonumcnten von ^)erfepoliS wahrnimmt. Sieun=

gepeuern glügel biefer Äoloffe bebeßen bie ©ewänbe bcr

Spüren, benen fte als Pfeiler bienen. Swifcpcn ben

güfen ber ©tiere ftnb mit auperorbentlicper ßartpeit

lange 2Borte in Äeilfdprift eingepauen, welcpe ganjvoß=

fommen erhalten ftnb.

@pt>emerifcen. H,

Sa eS ber Staunt niept erlaubte bie beiben menfbp=

lid;en Äoloffe neben bie geflügelten ©tiere ju fteßen, wel=

d)e fte petS begleiten, fo pat man fte rüßwärtS an baS

SJtauerwerf angebracht, baS bie Pfeiler ber im ßouvre

fonpruirten Spür bilbet. Stefe ungepeuern ©tatuen ftnb

niept minber tnerfwürbig alS bie fo eben betriebenen,

©teße man fiep bie ©eftalten 15 bis 18 §up poper9tie=

fen vor, Äopf unb Körper von vorn, bie ©eine aber

im fProftl gefepen unb tn ©ewegung gegen bie ©tiere,

neben welcpett fte ipre ©teße patten. Sn ber rechten 4?anb

palten fte eine fepneibenbe pari gefrümmte 23affe , bie

am ©riff mit einem ÄalbSfopfe geziert ift ;
mit ber lin=

fen ^>anb faffen fte bie linfe ©orberflaue eines Söwen,

ben fte gegen tpre ©ruft brüßen unb ipn burep ben Sruß
iprer ‘tCrme erftißen. Ser ©cpmerj unb bie Ärümmun=
gen beS SpiereS ftnb mit bewunberungSwürbiger Äraft

bargefteßt. SBir fürepten eS nidpt jtt behaupten ,
bap bie

ßowenmäuler am ^antpeon niept fräftiger auSgebrüßt

unb beffer auSgefüprt ftnb als bie von Äporfabab.

«fjaare unb ©art ber Äoloffe ftnb fünftlicp geflochten

wie bie Sttenfcpenfbpfe ber geflügelten ©tiere
;
wie fte

tragen fte elegante Sprgepänge. Spre ‘tlrme ftnb mit

maffiven Armringen von fdpöner Setcpnuttg unb mit Sö=

wenfopfen gegiert. Sennocp tttup man geftepen , bap ber

allgemeine ‘ßnbltß biefer Figuren wegen ber ungtüßlicpen

©teßung ber ©eine im profil ju einem ganj von vorn

bargeftetlfen Körper wtberwärtig ift. Sie ©erpältniffe

erfepeinen übrigens ein wenig gebrüßt, unb in ben gor=

men biefer riefenpaften ©eftalten perrfept nidptS SeicpteS,

Ungezwungenes , folglich nicptS (SleganteS. ©S ift beSpalb

niept minber wapr, bap gewiffe SEpeile mit unbeftreitba=

rem latent bepanbelt ftnb. StedptS unb linfS biefer Äo-

loffe ftnb in baS SDtauerwerf reijenbe fleine ©aSreliefS

eingelaffen ,
welcpe opne Swetfel affprifdpe an tpren vier-

fachen glügeln erfeitnbare ©ottpeiten barpellen. Sie ©ine

berfelben pat einen ‘tlblerfopf , unb eS fepeint itnS fepr

waprfcpetnlidp ,
bap bieS baS vulgäre ©Üb beS SteS-

r o f p ift ,
beS aßmädptigen 3lblerS, einer uralten ©ott=

peit ber affprifepen ©ottergefdplecptSlepre, baS Urbilb beS

fabelpaften ©ogelS in ben arabtfepen ©rjaplungen, jenes

riefenpaften ‘tlblerS , welcher ftd) in bem Stauten 9t o f p,

baS ©nbe beS UrnatnenS ber vergeffenen ©ottpeit , er=

palten pat.

Sn bem zweiten ©aal beS affprifepen SStufeumS ift

auep ein peinerner ‘Elitär mit runbern SEifcp aufgepeßt,

ber von einem priSmatifcpen gup, beffen brei kanten in

Söwenflauen auSgepen, getragen wirb. Ser äupere Um-

fang beS SEifcpeS tp mit einer Snfcprift in Äeilfdprift

35



in
berfelben ©dweibart bebecft, roeldje man in allen gu

^:i>orfabab gefammelten Snfdhriften ftnbet. £)fne biefe

Snfcfyrift Fönnte ber, obgleich in ^borfabab felbjt, bodt)

nicht in bem $)alajt
, über welchem biefeS ärmliche ©orf

flanb ,
ju Sage geförberte 2lltar beinahe als ein gried?t=

fdt>e§ SBerF betrachtet werben. Ueber biefem 2tltar würbe

eins ber Fojtbarjien Monumente affprifdber Äunjt aufge^

(teilt. @6 ijt ein bronzener auf bem platten SSaucbe lie-

genber 8owe, beffen Stücfen mit einem fehr ftarfen frei6-

runben Stiftge garnirt ijt. Zr würbe auf ber ©chwelle

einer innern $alajttl)üre befefligt gefunben unb ijt ganj

einfadh/ ein SJteifterftücf ber 9)lajtiF. ©iefe herrlich mobel=

lirte unb auSgeführte gigur hat übrigens mehr als 40

Zentimeter Sänge , unb eine bronjene 2lntife won biefer

©imenfton ijt fel)r Fofibar, wenn fte worgefchrittene Äunjt

auS einer fo frühen Zpodfe werräth. 3u welchem Sweet

tonnen biefe Söwen gebient haben, won benen 8 a p a r b,

wie man fagt , in einem ber affptifchen ^aläjtc won

9timrob eine gewiffe 2fngahl gefunben hat. SGBtr tonnen

eS nicht bejtimmen; hoch bürfte eS wahrfcheinlidf fein,

baß ber Sting , welchen ber Sowe won -Äforfabab tragt

jur SSefejtigung irgenb einer, bie ©teile einer Sl)ür wer=

fehenben Sapc^iereret biente, unb baS um fo mehr, ba

man an einer Sl)üretnfaffung einen ä^>nlid>en bronzenen

Sting befejtigt ftnbet.

Sm ©anjen wohl erhaltene SSaSreltefS (teilen hier

unbärtige Zunuchen mit wollen gormen bar, welche mit

langen Ueberwürfen betleibet finb
;
an ihren güßen tra-

gen fie burdf ein einjigeS SSanb befejtigte ©anbalcn

unb fcfreiten bie £>änbe horijotal gefreujt mit bem 3ei=

chen ber Unterwürfigteit wor
;
an ber ltnfen ©eite tragen

fte an eleganten ©ehängen, ©egen, ©ort fteft man ei-

nen affprifchon ©olbaten mit einem Sßagen auf feinen

©cfultern , ber redf>i§ unb linFS mit fronen ^)ferbe=

ftguren gegiert ijt. S3or ihm geht ein anbrer jwei in 8ö=

wenmäuler auSgefenbe SSafen tragenber ©olbat, wahr=

fcheinlich, wie auch ber SBagen, ein Sheil ber bemgein=

be abgenommenen 33eute. SBeiterpin jteht eine Fonigltche

^)erfon, ertennbar an ihrem, Autorität auSbrücfenben

©efid)tc unb an ihrem langen ©cepter, auf bem

il'opfe mit einer fegeiförmigen SJtü&e, welche ber Äopf=

bebeefung ber (ewigen Werfer ganj ähnlich ijt. ©ie rebet ju

einem gegen ihn gewenbeten Krieger, ber mit beiben

^jänben baS 3eid)en ber Unterwerfung macht. Stoch weU
ter entfernt tragen jwei Zunuchen auf ihren ©chultern

einen, wahrfcheinlidf ju einem gefte befttmmfen Sifcf

mit eleganten güßen , bie ftch in Söwentafcen en*

btgen.

Zin anbrer Zunuche trägt jwei runbe SSafen , welche

oielleicht bie ©etränfe für baS SSanfett enthalten.

tluf einem noch merFwürbigern S3aSrelief erfcheint

eine göttliche jPerfon mit wierfachen glügeln, beren £aupt
mit einer breifpifjigen Siara bebeeft ijt

, welche eine Sitie

trägt; in ber rechten £anb hält fte einen Sannenjapfen,

unb in ber linfen ein ©efäß, in welchem wal;rfd>etnltdf>

SBaffer enthalten ijt. ZS fcheint offenbar , baß wir hier

baS ©Ubntß irgenb einer bem ©rmujb ber Werfer ähnli-

che ©ottheit oor unS haben, welche bem fDfenfd>en bie

beiben wefentlichjfen ©runbFräfte , geuer unb SBaffer,

»erliefen, wobei baS geuer burd) ben Sannenjapfen,

baS SBaffer burch baS ©efäß, worin eS beftnblicf ijt,

angebeutet wirb. SSor biefer ©ottheit befinben ftdf jwei

^»erfonen, welche mit ber rechten >£>anb baS Seichen relU

giöfer Anrufung machen
;

bie eine berfelben fajjt mit bet

rechten 4>anb einen ©teinbotf, ber wahrfcheinlich auf

bem 2£ltar ber angerufenen ©ottheit geopfert werben foll

;

bie anbere gigur halt in berfelben ^>anb eine breifadfe

Sotuöfnofpe. Zin6 ber in bemfelben ©aale beftnbticben

S5a§relief§ geigt un6 einen affprifchen mit SSogen,

eher, ©eitengewehr unb einer SJtenge anbern ©tngen

bewaffneten Ärteger. 2luf einem anbern führt ein ©olbat

mehrere ^ferbe bem geinbe entgegen. 3wei ober brei

gragmente enblid) , weldfe unglücflicherweife fehr un-

wollltänbig ftnb, (teilen augenfd)einlidh fojtümirte Ärieger

wor, wte fte hier befchrieben würben, unb 3lbbilbungen

berfelben befdmhcnben ©ottheit.

2llle biefe ©fulpturen waren unjtreitig ohne 3lu§-

nähme gemalt , benn e§ ftnben ftch ju otele beutlicpe

©puren baoon wor, al§ baf man ben geringjten Sweifel

bagegen erheben tonnte. 2Bir erinnern un§ hierbei an

Sericr, welcher nach feiner Stüctfehr oon ^)erfepoli§

behauptete, auf ben 33a§reltef§ biefer prachtvollen 3tui=

nen einige fchwache ©puren won SJtalerei erfannt ju ha-

ben, unb wie man beinahe einjtimmig gegen bie Un=

wahrfcheinlicpfeit einer folgen Shatfache ju gelbe gog.

©te fehr richtige S5eobad)tung Serier§ würbe ben

bejammernSwürbigjten ^ppothefen beigefellt, unb nun

geben bie Stuincn won Ähorfabab einige Sahre fpäter

biefer £ppothefe ben ganjen SBertl; einer wollfommen

erwiefenen Shatfadfe. Stoch mehr
;
ba§ je^ige Werften ijt

mit SJtofcheen unb ^)aläjten bebeeft , in benen ematllirf

e

gujjbobenplatten eine fehr grofe Stolle fpielen
;

eö ijt

je^t gleichfalls erwiefen, baß ftch über ben ffulptirten

unb gemalten ©ipSplatten beS S)alajte§ won Ähorfa=

bab ein ©treifen emaillirter glatten fjirtgog
, beffen

£t>be man nicht beftimmen Fann, über welchen aber ein
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mahrfcbeinlid) baS ©eftmS vertretenber ©ierpab tag , bcr

trt ©elb gemalt mar. Sie Seifen ber ©emäcber mären

von «fiolj unb in 33lau gemalt, mte man au6ben .Kop-

ien
, ben falcinirten halfen unb ben jaf?lretcf)en Frag-

menten eine§ fe^r fchmacben blauen AnmutfeS urteilen

fann, melcbe man bei ben Ausgrabungen fanb. Siefe

$£fyatfad)en ftnb burd) bie Ueberbleibfel vollfommen be-

tätigt , melcbe 33 o 1 1 a gefammelt , unb von benen er

fopbare groben mitgebracbt bat , melbbe bem affprifcben

SJtufeum beS Souvre merben etnverleibt merben.

Sa jmei Säle beS Souvre auSbrücfltcb baju be-

pimmt mürben bie affprifcben Altertümer barin auf*

jupellen, fo erfcbetnt eS fonberbar, bap man nebft an=

bem ©egenpänben brei flehte Figuren von gebrannter

©rbe : eine bärtige fperfon mit einem Sömenfopf, unb

Ztvei bärtige ©öfter mit Schwanz unb Stier* Fupen,

fo mie mit Römern bemaffnetem Jtopf, in baS Antifen*

fabinet ber fönigl. 33ibliotbef gebracht b<4- Sa eS ein

verberblicpeS Svpem ift, ©egcnpänbe, melcbe ihrer Sta-

tur nach neben einanber pcl)en füllten ,
in verfcpiebene

(Sammlungen zu vertbeilcn, fo ift ju hoffen, bap bie

anbermeitig untergebracbten affprifcben Altertümer ber

«fjauptfammlung mieber angeführt merben, benn ffe

mürben jufammen gefunben unb muffen nun jufammen

erhalten unb pubirt merben.

Ser ^alaff, beffen Ueberbleibfel je£t baS afftjrifdje

5Rufeum fdjmücfen , nimmt ben ©ipfel eines jener

fünplicpen ©rbpügel (X&>jua a *) ein, auf melden man

bie föniglidhen SBopnungen erbaute, unb melcbe man

im griecbifcben Alterthum, mo man bereit eine grope

SQRenge fannte, bie auf biefem ganzen S'beile beS SrienfS

Zerpreut lagen, allgemein als SBerfe ber SemiramiS
betradjtet mürben {2tjüp6.p.ibos epya). Siefer von SRett*

fchenhänben errichtete «fjügel ift ganj von rohen Siegeln

erbaut unb mitb von fteinerncn Futtermauern gcftö^t.

SaS spiateau auf bem bie dbene von SRinive beben*

fchenben «fmgel mar mit ffbönen gebrannten unb feften,

3nfchriften in ^eilfcprift enthaltenben , Siegeln gepfla*

ftert
;
barunter befaitb ftd) eine 10 Soll ftarfe Sage Sanb

auS bem SigriS , melcbe über ein ©runbmauermerf von

3iegeln auSgebreitet lag, bie burch S3itumen miteinan*

ber verbunben maren. Auf biefer Ungeheuern vollen

*) Strabo ermähnt an oieten Stetten feinet ÜBerPeö biefer

fünftlicpen £)üget, auf nieteten man im affprifcben

SÜterthum unb in nod) jungem Seiten, Xempel, *Pa(a=

fte unb felbft ganje Stabte erbaute.

Sttauer ftanb ber fPalap, unftreitig bie Sleftbenj ober

baS Supfdffop eines jener affprifcben Monarchen, beren

SRamett man bort ohne Smeifel vielmals in ben un-

zähligen Smfcbriften lieft, melcbe bie Sfulpturen be=

gleiten. Ser «fmgel ift ungefähr 15 SfReter hoch/ 300

SReter nach einer, unb 150 SReter nach ber anbern

Stiftung lang, ©emip ift eS, bap faft biefeS ganze

45000 Q SReter enthalfenbe Plateau von ©ebäuben be*

beeft mar. (Etwa ber britte &bch ber SSauwerfe, wel*

che man nod) ftebenb gefunben fyat

,

ift mehr ober min*

ber befd)äbtgf. Ueberall bmfd)t in ihnen baffelbe Sp=

ftem
: ftarfe SRauern von Suftjiegeln, bie von beiben

©eiten mit gtpSmarmornen 3 SDReter hohen glatten be*

fleibet ftnb; einige ber ©fulpturtn nehmen bie ganze

«flöhe berfelben ein; meijtentheilS aber bilben bie bar*

gepellten ©egenpänbe jmei , burch ein 50 bis 60 @en=

timeter breites Snfcbriftenbanb getrennte Felber. Alle

Sugänge ftnb mit 5 ^Steter hohen Stieren mit menfeh-

liehen Angeftdffen in runber Arbeit gefd)inücft. SaS

innere enthält grope Säle unb lange ©änge
;

ber gröpte

Saal ip 35 Steter lang unb 9 Steter breit. Sie Sänge

ber mit 33aSreliefS bebeeften SBänbe beträgt 2000 £lua*

bratmeter
;

bie 5nfd)riften nehmen nicht meniger als

eine Sänge von 30,000 SDteter ein. Sine fehr be*

trächtltche Stauer umfcplop baS ©anje; man fonnte bie

Spuren berfelben verfolgen unb ihre AuSbehnuttg be*

pimmen. Sie F^ur biefer UmfatigSmauer mar ein bei*

nahe volIfotnmeneS föicrecf, von bem jebe Seite 1000

SRcter, folglich baS ©anje über eine h^Ibe beutfehe

SReile lang mar. Ser ermähnte «ffügel lag an einer

Seite biefeS SßierccfeS. Siefelben SiSpoftjionen ftnbet

man mieber in bem Schutt beS benadfbarten 9Roffut,

melchen bie erpett F or fc^ cr bie UmfangSmauern von

SRhtive betrachtet hatten. Sie gefunbenen Simenfto--

nen ftnb aber ju flein für eine Stabt, melcpe bie Sra^

bijiott unS alS eine ber gröpten bargepellt, melcbe je^

malS bepanb.
+
) Schon ein frührer AltcrthumSforfcher,

*) 9?id) D i o b o r »ort © i ci I i e n 2. $3uct) 3. Äap. be-

fctjloß ülinu« eine Stabt ju erbauen, bie unter allen bama;

li^ien nidjt allein bie (trotte in berganjen ©eit, fonbern aud)

oon ber 3trt märe, bat deiner unter ben 5tad)fummen e« rerfueben

möchte eine grö&ere ju bauen. Öine jebe ihrer (ängflen Seiten mar

löO unb eine jebe ber fürjern 90 Stabten lang, mithin ber

ganje Umfang berfelben 480 Stabten. Sie SOlaucr mar 100

Jufe hoch unD fo btef, baf brei ffiagen auf berfelben neben ein:

anber fahren tonnten. Sie 341 bcr barin befinblidjen Xhürme

befief ftcb auf 1500 unb mar ein jeber 00$u& hoch*
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her ©ritte 9t id), machte biefe SSemerfung, welche burcp

bie in Äfyorfabab gemalten Ausgrabungen beßätigt

wirb,

Sbgleicp Äporfabab non ber UmfangSmauer weit

entfernt iß, welche ftdt> in gorm eines SrapejeS er^

bebt — in beffen SÖtitte baS Sorf Steineoep liegt —
unb alS bie UmfangSmauer beS .^auptpalaßeS ber afft;*

rifeben Könige angefeben werben fann, fo ift baffelbe

mit biefem boef? bureb eine 9teipe non SSumuli unb Ue=

berreßen alter SSauwerfe oerbunben, welche beweifen,

baß bie Sötbel nid?t übertreibt, wenn fte erjäplt, baß

SonaS3Sage gebrauste, bie (Stabt Vitrine ju burcp=

wanbern. Siefe SRadbricbtt muf als fel)r genau ange=

feben werben, befonberS , wenn man pinjufügt, baß

ber fProppet nach unb nach alle Sbeile ber Stabt be=

fuepte. Um ben 2Beg non ber 33rücfe bei SDfoßul bis

«Kpovfabab jurücfjulegen , braucht man 4 Äarananen-

ßunben, folglich fann bie ganje Entfernung auf 14

Kilometer ober 1,84 geogr teilen angenommen wer-

ben. Erwägt man nun, baß bie orientalifeben Stabte

— benen beS früheren AltertpumS ähnlich — geräu-

mige ©arten in ftch faffen unb baß ber größte Sbeil

ber Käufer nur Eine Etage enthält, fo fann man nicht

länger Jägern, baS Schloß oon ^fjorfabab alS ein

©ebäube in ber SSorßabt ju betrachten.

Stinioe lag in ber Ebene; bie Stabt bet)nte fiel)

auf bem linfen Ufer beS SigrtS auS
,

unb ber fleine

Stuß , welcher heutigen SageS Ä b a u f e r genannt

wirb unb gegenüber oon 50t offul in ben SigriS mün-

bet , burcpßoß bie alte |)auptßabt, SaS norboßltcp

gelegene ^borfabab berührte ben Äpaufer nicht , wol)t

aber einen fleinen §luß, welcher in biefen münbet. Sie

jefet oon ben Äurben bewohnten ©ebirge beS alten

©orbpene begrenzten im Sterben bie Ebene oon Stimme.

Äatbolifd^e Dörfer liegen ßaßelförmig auf ber fiep ge-

gen biefe ©ebirge wenbenben Straße nad) Siarbefir,

unb ein wenig rechts ift baS Sanb oon ben Seftben be^

wohnt , wetdje für SeufelSanbeter gelten, in jebem Satt

aber ben Aberglauben unb bie ©laubenSlebren beS «£jei=

bentbumS jum Speit bei ftch erhalten haben. Sn Äbor-

fabab felbjt geboren alle äScwopncr bem mahomebanU

fd)en ©tauben an, unb 50t offul enthält nur GOOO Epri-

ßen unter 18000 SJtufelmännern. Alle SteligionSfeften

ftnb auf biefem ffioben geblieben, an ben ftch fo alte

Erinnerungen fnüpfen.

Sie Sage ber 3tuinen oon ^borfabab , ihre StS=

pofijion, bie S3erjierungSart ber ©ebäube, bezeichnen

bie S3eßimmung berfetben. Sie gewaltige UmfangS*

mauer muß jur Einfcbließttng beS $arfS gebient t)a*

ben, weld^en bie SOteber unb Werfer, Stacpabmer ber

älteßen ©ebräuepe, ber Sagb weibeten, unb bem fte

ben Stamen ^arabieS gaben. Alles was man in bem

hauptgebäube fanb , gibt bie entfdßebene Sbee einer

fürßlicben SBopnung. Sie Seforajionen ftnb wie bie

beS ^PalaßeS oon ^erfepoliS gefcf)idhtlid) unb bürgerlich.

Sie religiöfen Sinnbilber jeigen ftch nur an ben 3u-

gängen unb in einer augenfcpeinltd) mehr abergtäubifeben

als heiligen Abftcht. Sie Sedßeine ber Schwelle ftnb

auf beiben Seiten mit Snfcprtften belaben; bie oonSpon

gebrannten ©öpenbilber, welche man oor allen Spüren

oergraben fanb, ber Söwe, Sinnbitb ber Serßörung,

weld)en man entweber an Äetten gelegt ober gebänbigt

oon einer befepübenben ©ottbeit antrifft, ftnb Seichen,

in benen man bie Abftcht, oerberbltcpen Einflüßen oor-

jugreifen, nicht Oerfennen fann. Sie gefchichttichen Ue=

berlteferungen bezeichnen unS bie Aßprer nicht als etn

retigiöfeS SSolf, unb wenn man ftch in biefer 33ejie=

bung auf bie in Äßorfabab gemachten Entbecfungen

ßüßen wollte, fo würbe man bei biefem SSolfe auSfcbließ-

licp bie Steigung jum Äriegerifdten unb ©leicpgültigfett

gegen religiöfe Sogmen oorperrfepenb ftnben, burcp weh
epe ftd) bie ^artper auSjeicpneten

, welche fpater ^>er=

rett beßelben SanbeS waren. Urtpeilen wir inbeß nach

ben unoottßänbigen Sofumenten, trop iprer großen 3apl,

nicht ju fcpnell. ES iß ganj einfad), baß ein SEBopnge=

bäube eher baS ©epräge beS bürgerlichen als beS reih

giöfen ScbettS trägt. — Ser fPalaß oon Äporfahab

patte übrigens feine Äapette
;
außerhalb beS großen ©e=

bäubeS entbefte mau bieStuinen etneS oiel flctnern 33au=

werfeS, baS auSfcpließlicp mit religiöfen Sinnbilbern be=

forirt war, unb beßen ganje Anorbnung einen Sem=

pel anjubeuten fepeint. üBtan unterfepeibet gattj beut=

licp ben ß)lap beS AltarS in bem .fjauptraum, unb ^ et

bereits oben erwähnte Altar felbß, in triangulärer gorrn

unb oon fepöner Arbeit, würbe in geringer Entfernung

oon bem Sanftuarium wiebergefunben, baS er epemalS

eingenommen patte.

2öir paben über baS allgemeine Spßern beS S5aueS

unb ber Seforajion bereits gefproepen
;
wir müßen pin=

jufügen, baß ber Arcpiteft pier feinen SSeweiS oon großer

Stegeimäßigfeit tn feinen Plänen an ben Sag gelegt pat,

baß bie Ättnß ber Einteilung auch niept in biefem

©anjen glänjt, baß man bort niept bie geringße Spur

oon Säulen ftnbet, baß bie genßer burcpauS feplen unb

baß folgltd) bie innern Staunte tpr 8id)t nur oon oben

erpalten fonnten, ein Umßanb ber triftig genug iß,
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bte Vermutßung von mehreren übereinanber peßenben

©efcßoffen für nicßtig ju erklären. SaS ßießt ju biefen

innern Piecen fiel nun entmeber bureß bie Sacßfparren ober

bureß ©emölbe unb «Kuppeln. Se^tereS iß bte Meinung

beS <§>rn. glanbin; er ßüßt fte auf mehrere an Sri

unb ©teile gemachten ©eßlüffe, bereit Verantmort-

ließfeit mir ißm überlaffen müffen.

9)2an mürbe ftd> m unbern ßier inmitten ber ro=

ßen Siegel — melepe mie bie ©eele ber cpalbäifcpen 2lr=

d?iteftur erfeßeinen — nichts »on jenen emaillirten 3ie=

geht ju ftnben, non benen unS bie alten ©cßriftßeller

bei SBefcßreibung ber babplonifcßen Monumente fo feßr

ben gemachten (Sffeft rühmen unb mo»on man au cp

mehrere Fragmente in ben 9?ttinen biefer ©tabt gefun=

ben pat. Sfeicper mar bie ©rnbte folcßer Siegel in.Kßor=

fabab; mie bereits meiter oben angeführt, jog fid) über

ben SSaSreltefS an allen SBänben ber ©eile ein breiter

grieS oon emaillirten Siegeln ßerum. Sie gußböben

ffnb mit meniger ©orgfalt betjanbelt als bie 2Bänbe;

in bem ^alajle befielen fte auS geßampfter ober ge-

fangener ©rbe, meld)e mit Riefeln unb einer geringen

Quantität «Kalf »ermifeßt iß. 2Baprfcßetnlicp bet ccFten

reiche Tapeten bie 2lrmfeligfeit beS gußbobenS. 92ur

in bem Tempel ift baS Vetßältniß beS ber -tföifcßung

beigemengten «KalfeS »iel größer, fo baß baS ©anje

»ielleicßt mit bem ©cagliola in SSenebig »erglicßen

merbett fann.

2Bir f’önnen nicht umßht, ben ßefer nod> einmal

ju ben JBaSreliefS beS affprifeßett S3alaßcS jurücf ju füß=

ren, um baS ©anje berfelben in ein ©pßem fpmboltfbßer

SSebeutung jufammen ju faffen, Sa biefer immenfen

Seforajion feine Slegelmäßigfeit »orgefeßmebt pat, fo ift

eS unmöglicp naep ben bargeftellten ©eenen bie 33eßinv=

mung ber einzelnen Staunte jn erfennen. 2lußer bem

regelmäßigen (Sparafter ber Sugange unb ber Sßeile,

meldje baran ßoßen, fiept man meßl, baß man »cr=

jugSmcife am 2leußern bie reichen Tribute jum ©egen=

ßanb ber Sarftellung gemäßlt pat, melepe bie Könige

»onißren unmittelbaren Untertpancn unb »on anberniprem

©cepter unTermorfenen SSölfern empfingen. Sie 2lrcßi-

teften beS' ^PalaßeS i»on ^»erfcpoliS paben pierin,

mie in vielen anbern Vejießungen
, bie affprifepen 5Dfo=

numente nacpgeaßmt. Sm Snnern fepeint baS un=

tere gelb »orjugSmeife ben militärifcpen ©rpebijionen

gemibmet morben ju fein; bie barüber bargeftellten ©ce=

nen erinnern am ßauftgßen an bie Vergnügungen unb

an ben fPomp beS föniglicpen SebenS, als bie grüepte

ber ©iege beS 93ionarcßett
;

boep paben btefe 33emerfun=

gen nichts 2lbfoluteS. ©S mürbe »ergeblicpe 5D?üße fein,

ben Scfer ©epritt »or ©epritt in baS Sabprintß ber in=

nern fPalafträume ju füpren, ba uns bie SScipülfe ber

giguren mangelt; eS fepeint unS baper »iel jmecfmäßU

ger unb beleprenber, menn mir alle entbeeften ©egen=

ffänbe in »erfeßtebene Sfubrifen ftellen unb beren ©r*

flärung unabhängig »on bem sptafc, melcpen fte einneß*

men, »erfueßen.

1. Sie reltgiöfen giguren, obgleich von fleiner Sapl,

mie mir feßon oorpin ermapnten, paben eine ganj be=

fonbere SBicptigfeif. ©inige »on ipnen maren fepon be=

fannt, unb jmar entmeber bureß gefchnittcne cßalbäifcße

©feine ober bureß ©fulpturen »on fPerfepoltS; anbre

aber ftnb burcpauS neu.

Sn bie erße «Klaffe fepen mir bie geflügelten ©tiere

mit menfcpliepen ©efteptern; Sßürßüter, in melcpen man
mit 3ved)t ben SmpuS ber «KaiomortS ber Warfen cr=

fennt, melepe baS,©pmbol beS göttliepen SebenS unb

beS pöcppen SteicpeS barpellen
;

bann einen ©ott mit

»ier glügeln unb einem 2lblerfopfe ober monpruöfen

©perberfopfe unb geberbufcp, ber an bie jufammenge=

festen ©öfter ber ©gppter erinnert. Siefe gigur mar

fepon befannt, mie aueß bte beS SanneS, ber palb Sltenfcp

palb gifcp ben erpen ©ott ber SSabplonier repräfentirt.

SBenigct ftnb mir mit anbern giguren »ertrauf, mie

j. S3. mit ber eines ©otteS, beffett fontfeß geformte

S£iara mit mepreren ^törnerpaaren gef i müeft ip, bie fteß

in ber ©pipe »ereinigen
;

ober befonberS mit ber gtgur

etneS betnape naeften Sftefen »on fürchterlichem 2lnbltcf,

mit parfem haarmucpS, mie ber beS ©imfon, meld;cr

einen Sömen in feinen 2trmen erpieft. Unter ben @inn=

bilbern, melepe bie ©ottpeiten unb bie Spfcrprteper pat=

ten, bemerft man pauptfad)ticp
:
juerp einen ©imer mit

einem großen ^tenfel, bann ben ßofuS unb ben $£ann=

japfen; ©pntbole, meld)c mie befannt eine »orßerrfdjenbe

Slotle in ber Sreltgion ber ^)pr»gier fpielten

2. Ser «König fpielt in ben ßauptfadpieß militä=

rifepen unb bürgerlichen ©Fulpturen eine mid^ttgere Sfolle

als bie ©ottpeit. S5et feinem 2(nblicf mirb man ge-

mapr, baß bte ©mbleme ber ^errfd;aft fiep in biefem

S^peile beS SrientS feit 2500 S^pren nid)t »erönbert

paben. ©inen Äöntg ber 2tffprer »or © a r b a n a p a l,

einen Äönig ber Werfer im fünften Saprpunbert »or

uttferer 3eitred)nung , SStgraneS, 3eitgcnoffe beS

fP o m p e j
u S , einen «König »on ©beffa ober Armenien jur

Seit beS 21 n t o n i tt S ,
einen $ß?onard)en ber ©affaniben

in ber ©poepe beS
«fj

e r a f l i u S, einen ©epach »on Werften

b. lQ.SößfpunbertS, fiept man beinahe in berfelben Älei=



Pung unb bemfelben Kopfpufc. Ser König oon 2Cffp*

rien geigt unS ben &ppuS biefeS KoftümS in feiner gan=

§en Steinbeit unb feiner erften Fracht. Ser inbifcfye 95 a c=

d) o § von gried}ifd)er ©fulptur mit feiner langen £u=

nila, feinem weiten Mantel, baS regelmäßige 3u|iu^en

feines ffiarteS unb feines Haupthaares ift nichts aB ge=

fd)wad)ter Stefler biefer orientalifdjen ©röjfe. gügen

wir nod) eine Stara in gorm eines abgeftumpften Ke*

geB t)inju, auf welcher eine ganj fonifche ©pi^e rußt;

bann einen retten türfifcßen ©äbel, beffen ©cßeite

mit jwet frtechenben &öwen gegiert iß, unb endlich ©an=

balen non fofibarem ©ewebe, fo haben wir eine Sbee

non btefem ©anjen ,
baS wirtlich feines ©leicßen nicht hat.

Häufig fteßt man gegenüber ober jur ©eite beS

gürften eine anbre $erfon non gleichem 2tlter aB biefer,

beinahe eben fo prächtig gefleibet unb nur burch ge=

tingern Stetchtbum ber Seforajion beS ©äbeB unb burch

ba§ gehlen ber fegeiförmigen £tara non bem Monar=

chen untcrfdüeben. Sie £tara ift burdh ein ©tirnbanb

ober Stabern erfefct, baS ganj unb gar bem ähnlich ift,

beren ftchbie gried)ifd)en Könige aB Attribut ihrer Macht

bebienten. Siefe jweite $erfon fcheint biefelbe Stolle ju

fpielen aB ber ©roft* IBegier in ben mufelmännifchen

Steifen.

Ser .König erfdßeint entweber ju gufj ober aufrecht

fiepend in feinem ©treitwagen, ber non jwei mit präd)=

tigen Seden belegten fPferben gezogen wirb, welche ein

ihm jur ©eite ftehenber Magenlenfer leitet. ©ine britte

^erfon hält einen ©onnenfd;irm über ben .König. Sie

Ueberlieferung non bem ©onnenfchirm aB baS Seichen

ber politifchen unb fircßlidßen Obergewalt ift in unfern Oc=

cibent übergegangen
;
wir ftnben biefeS ©mblem bei bem

fatholifcßen Stotn, unb neulich bat man eS in ber 2Cr=

mee beS KaiferS non Marofto gefunben.

Sen .König fiept man immer non einer japlreichen

2Bache umgeben, bet ber ©unucpen einen rcefentlicpen

Scheit auSmadpett, bie wir aber auch im innern Sienft

wieberfinben , wo ihr natürlicher fpiap ift; wunbcrbar

wirb eS unS erfcheincn, wenn wir fte auch währenb ber

Schlacht in ben crften Sieben erbliden. Siefer Umjtanb

milbert ben SSegriff einer gänglidt>en ©ntwürbigung, ben

wir gewöhnlich non btefen SDtenfdßen haben, unb erflar=

barer wirb unS baburd) ber ©unucpe SiarfeS, ber

©teger in Stalien unter Sufitnian.
3. Militärifcpe SarfteEungen finb japlreid) unb non

bem pocpfien Sntereffe. 2Btr ftnben hier bie umflänblicß=

ften unb beutltcpften ‘tlufflärungen über bie ^Bewaffnung

ber Gruppen, über bie ßagerfunfi ber 2llten unb über

.Kriegs = unb 33elagerungSmafd)men. Ser ©ebrauch ber

SSagen, welche ben ©gpptern ftatt ber Kavalerie bien-

ten
, ift hier nur bem König norbehalten; bagegen ift

bie Kavalerie ber 2lffprer furchtbar. — Sie affprtfcpen

Krieger ftnb gewöhnlich mit einem Küraf befleibet, ber

an biefenigen ber griechtfcßen gelben erinnert
;
ihre feinte

haben entweber ben .ßaarbufd) ber ©rieten ober bie

©pipe ber Mameluden. Sie ^auptwaffe ift ber S5o=

gen, ben fte entweber fnienb ober ftehenb abfcßteßen,

wobei fte burch große runbe ©dpilber gefcßüßt ftnb, bie

non anbern ©olbaten gehalten werben, hiernach fann

man bie ©ruppen oerooUftänbigcn, bie H o m e r jum Mo-
bell gehabt ju haben fcheint, wenn er ben SSogenfdßü-

pen SeufroS gefcßüßt non bem ©dpilbe beS 2ljar

barfteIXt. Siefer ©dpup beS ©cpilbeS ift aber unfern

Gruppen nicht genügenb
;
öfters (unb jwar fleht man eS

hier bei ber ^Belagerung ber feften ^>läße) nerbergen fiep

bie ®ogenfchü^en hinter beweglichen SßäUen, welche bem

©turmbad) ber alten Stömer gletcßen.

Unfere Kräfte würben unjureidpenb fein, woEten

wir bie Mannigfaltigfeit fchilbern, welche ftch in ber

2luSrüftung beS KrtegerS geigt. Sie ©arbe beS Königs

unterfd)eibet ftch non ben übrigen ‘tlffpriern wie ju fPer-

fepoltS burch ihre lange SEtntfa. Sie Melapporen
(um unS bcS non ben ©riechen angewenbeten SBorteS

bcbienen, wenn fte non ben Werfern fprccpen) tragen

furje ©cepter mit apfel = ober granatähnlichen grüd)-

ten an ber ©pipe. ^Beinahe nacfte ober bloß mit ei=

ner Shierbaut befletbete ©olbaten müffen bei ben ^ülfS-

truppen mit cingereißt gewefen fein, unb jwar ftnb et

man beren unter ber Saßl ber geinbe, welche gegen bie

2Cffprtcr ftreiten.

Sm Sun ern eines Sägers non eEpptifcper gorm unb

umgeben non einer mit ©dnefjlöcbern nerfehenen ^)aliffa=

benwanb fleht man auf einer ©eite Seite, fpferbe unb

anbere Sachen
;

auf ber anbern ©eite ift ein 3tebner=

ftuhl (©uggeftuS) , non weldhem hcnab ein trieftet

ober ber König etwas $ttm Opfer barjubringen fcheint;

nor biefcm ©uggeftuS ftnb ein 2Cltar unb jwei gähnen

aufgerichtet mit SBttrffcßetben an ihrer ©pi^e, benen

ähnlich, welche bie ©olbaten bei ihren friegerifcßen 9J2är=

fchen tragen.

fPfeile unb geuer ftnb jum Angriff ber geftungen

nid)t auSretchenb
;
man wenbet baju aud) ©dhleuberma=

fd)tnen unb Mauerbrecher an, weld) leßtere burdh groge

Siächer gefdßüßt unb auf lleberbrüdungen fort geroEt

werben, bie man jum Uebergang ber ©räben unb um

fich leicßter ben feften bläßen ju nähern erbaut ßatte.



2luS SSoplen fonßruirte fPontonä, melcpe man feß mit

einanber perbanb unb burep ^otjnagel befeßigte, er-

fepten bie ermahnten Ueberbrücfungen bet ben am SBteere

gelegenen feßen blähen.

4. S5et einem folcben fPlape feiert mir in ber £f)at

einige befonbere Sofumente in 99ejtet>ung auf bie Ma-

rine ber Offener. Sb« «Barfcn ober bie ihrer 4>filfS»

truppen, bie pon SD^atrofen geführt merben, melche mit

Ausnahme beö mittlern ÄörpertheilS nacft ftnb , haben

einen fehr hohe« SSorbertpeil, ber mit Sfnerföpfen unb

befonber6 mit fPferbeföpfen gefcpmfirft iß; bie Sar^

ßedung aller ©orten SDfeereöbemopner : gtfcpe, ©cpilb=

fröten, 2£ale, ©cplangen u. f. m. geben ber Sarßellung

mehr Epnrafter unb verleihen ihr Sö?annigfaltigfeit.

5. Sie Ethnographie mirb eine§ SSageS foßbarc

Tlufflärungen ftnben, fei eS unter ben £ülf§pölfern ober

unter ben gcinben, gegen melche fte fämpfen. Sie ÄleU

bung inbeß bietet mehr SDlannigfaltigfeit al§ ber 5£p-

pus? ber spppftognomie °ber ber Jbörperbilbung ber Sn-

bipibuen; nur eine einzige gigur eines 9?eger§ ober

dletpiopiers? führt uns» in mehr füblich gelegene ßänber.

Unter ben Gegnern ber Tlffprier erfcheinen anbre femU

ttfche S3ölfer, unb folglich fönnen auch Hebräer barun=

ter begriffen fein, mopon mir bereite ein SSetfpiel an-

führten. Sie Uebermuttbenen merben in ber Siegel mit

ber größten ^Barbarei behanbelt, bie fiep auch in ben

Gebräuchen ber Orientalen fortgepflanjt hat. Entme-

ber ftnb bie Gefangenen an ben Süßen gcfeffelt, ober fte

merben burd) ©triefe fortgejogen, bie burd) ihre Un=

terlippe gezogen finb. ^>ier fiept man eine Steipe burd)

bie ‘21d) fein gefpießte Gefangene, bort einen Unglücf=

liehen ,
bem man nach ber 2frt beö SO? a r f p a § ober

be§ Äaiferö SSalerian bie £aut abjieht. Ein Offi-

cier führt ein Siegtßer oon ben nach bem ©iege abgc=

fchnittenen köpfen ber getnbe , folglich ganj fo, mie eS

auf ben pißorifdpen 33as?reliefs? EgpptenS bargeßeüt iß.

2lus> ben bargeßedten Sftaturprobuften , befonbers?

ben Säumen, fann man auf bie Sänber fcplteßen, mit

beren SSolfer bie dlffprier friegteit. inmitten niebriger

^»flanjen mit breiten Slättern, melche einem mittäg=

lid)en Sanbe anjugel)örcn fd)einen, erhebt fiep ein großer

piereefiger dlltar, beffen gönnen an bie $)preen ober

geuer = HCltäre unb befonbers? an benjenigett über bem

4)aupttl)ore non SOtpfene erinnern. 2lls? eins ber foßbar*

ßen Seichen erfcheint bie Sarßedung eines? SEempct6,

melcper pon affprifd)en ©olbaten geplünbert mirb. Sie§

Gebäube erinnert megen feines? Sacpes? an bie Säcper

bet grieepifepen Stempel; es? mirb aber niept non ©äu=
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len, fonbern pon einfachen Pfeilern getragen. SSotip;

fcpilber ftnb an ben dauern aufgepängt, morin mir
einen Pon ben Griechen angenommenen Gebrauch fepen.

SSor bem Tempel ßepen auf fPiebeßalen jmei Gruppen,
beren eine — melcpe allein man noep erfennen fann —
eine ipr J:alb fäugenbe Jbttp barßedt : eine allegorifcpe

SieblingSft'gur einiger ber älteften grieepifepen S0?ünjen.

SSor biefer Gruppe fiept man SaffiuS, maprfcpetnlicp

pon Sronje. Sie Segierbe, mit melcper fiep bie ©ie=
ger auf ipren reichen 3taub ftürjen, iß fepr gut au6--

gebrüeft. SBäprenb bie einen beim Sacpe pineinßeigen,

tragen bie anbern SSotipfcpilber unb bie foßbaren SSa-

fen fort; anbre ttoep ftnb mit bem Sertrümmern eines

metadenen Äotoffeö befepäftigt. Ser geueraltar fepeint

ben ElptnäoS unb bie ©

u

f ia n

e

anjubeuten, ber

Tempel aber un§ naep Jblein = Elften pin^ufüpren
;

inbeß

man meiß ja, ma§ folcpe erßen SSermutpungen für
einen SBertp paben.

6. Sn biefen Sarßedungen affprifeper Gefcpäftig=

fett mürbe eine Oücfe fein, hätte man ber Sagb niept

auep ipren beßimmten fPlap gegeben. Sie Sagbfcenen

jeidpnen fiep burep tuepr ßebpaftigfeit als SOiannigfaU

tigfeit au§
;

ber Jbönig nimmt mie bei ben militärifcpen

Operationen Pon feinem SBagen perab SEpeil baran
;
man

fiept ipn quer burep Sßälbcr unb über SSerge pon
bringen. Sie in entgegengefepter Slidptung beö S^gb^
juge§ ßiegenben SSögel erinnern an äpnlicpe ©eenen, bie

man päufig auf ben grieepifepen SSafen ft’nbet.

7. 9?acp ben ’23efd)merben beö Äriegeö genießt ber

Äötttg bie Srücpte feiner ©iege. Sie untermorfenen

SSolfer
, mie aud) bie eigenen Untertpanen beeilen fiep

tpnt ipre Tribute barjubringen. 2ltt bie SOteißcrmerfe

affprifeper Äunft, ben Sprotten, Sifcpen, SBagen, SSter-

gefpannen fdpließen fiep bie 9?aturprobufte an, unter mel=

epen in crßer Sinie bie Äameele ber SBüße, bie ^)ferbe

ber Ebene unb ber Gebirge erfd)einen. Einige Sribut=

pßteptige tragen al» Seicpen ihrer Untermerfung fleine

SOJobede pon geßungen, melcpe in ber 2lrt auSgefüprt

ßnb, mie bie fleinen Äircpen, bie pon ben ©tiftern firep-

Itdper Gebäube be§ 9)?ittclaltcr6 getragen merben. Sie

SOtauern biefer ftnb in beßimmten 2lbßänben

burep piereeftge Spürme mit Sinnen perbuttben. Sie per=

fepiebenen foncentrifcpen, eine über bie anbre errichteten

Ummaueruttgen teigen, baß bei ben metßett pon ipnen

bie Unebenheiten eines bergigen ßanbeä portpeilpaft be=

nupt morben maren.

8. SJladp ben biöper berichteten Eintelnpeiten bleibt

unö noep c ‘ne ^uri e ®ffcpreibung bes? Snn«« be§
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lajteä übrig. £iet erblttfert wir (Stühle mit fojtbaren

©toffen behängt, bie tafeln mit ©petfen beladen, wo=

bei Eunuchen unb anbre Wiener ben 2Bein in großen

SErinffchalen etnfchenfen unb benfelben in 9thpton§ mit

Sowenmäulern herbeibringen, welche augcnfcheinlid) ben

©riechen al§ SJiufter gebient haben. ©tn Stener bewegt

ben gliegenwebel über ben Äopf beei «Königs, ein anb=

rer hält einen furjen ©cepter — ©pmbol feines tlmteS —
tn ber «fpanb; Blumen, ßepern, ©änger u. f. w. ftnb

Reichen eines prachtvollen aber nicht verweichlichten £e=

benS. «fjier ijt ber ©inbrucf, ber ftd) unS aufbrängt, ein

ganj verriebener von bem, ben wir erwarteten. 2tlle

bargeftellten ©eenen tragen baS ©epräge ber «Keufchheit,

unb Berwetcbltchung tft bavon fern. 2lnftatt ber föfUU

eben Säger , auf welchen man bie Vorfahren beS © a r-

b a n a p a l liegenb erwartete, feben wir hier nur ©tüble

ohne Stücftehnen, bie jwar weniger einfad) aber eben fo

berb ftnb als ber ©tuhl beS gabrtciuS. Sn feiner

SarjMung tft etwas, baS auch bie ängftlichfte ©d)am=

haftigfeit erröthen machen fonntc
;
baS weibliche ©efd;lecf?t

tft in ihnen ganj verbannt
;

nur ein ©injigeSmal ftef;t

man ein grauenjimtner in einer Steihe von ©efangenen;

tm Snnern beS $PatajteS erblicft man aber gar feine.

Ste 2lffprier erfcheinen unS in biefer Beziehung als

wahre Sliufclmänner; bie übermäßige ©tferfucht macht,

baß man bie Söeiber mit ©tillfchweigen unb felbft bet

bilblicben Sarftellungen übergeht. Stur auS ber 3af)l

ber ©unuchen fann man auf bie SJtengeberin bem dparem

etngefchloffenen Spfer fchließen.

£)teS ift ber, freilich nur unvolljfänbtge, Inbegriff

ber SJiaffe unverwerflidher Sofumente, welche bie ©nt=

beefung be§ «fjrn B o 1 1 a ber 2ßeltgefd)tchte überliefert hat.

Sie ©fulpturen ftnb nicht weniger Achtung einflößenb

in Begehung auf bie «Kunft; baS latent ber affprifchen

«KünjHer gibt bem ber «Künjtler von $PerfepoliS nicht

viel nach- Sie ^Pbpfmsnomien ber bargeftellten ^Su-
ren atl;men ßeben, bie Bewegungen ftnb fräftig, bie Se=

tailS gewählt unb mit Reinheit auSgebrücft. färben,

von benen man wie gefagt noch ©puren ftnbet, erhöhen

bie Sebenbigfeit ber gtguren unb ber Siebenfachen. 2Bir

fönnen nicht behaupten, baß bie 2lffprier bie ©rftnber

ihres ©tileS waren
; fte fonnten, fte mußten felbft von

Q3abplon entlehnen, welche ©tabt bie wahre SJtetropole

ber mefoL'Otamifd)en Bildung war. Saß aber bie $er=

fer, unb wabrfcheinlich vor ihnen bie S)teber, nach ber

Steihe bie 2lffprier nachgeahmt, baß btefe auf ber an-

dern ©eite ihre «Kunft nach «Klein = Elften verpflanzt unb

baß bie ©riedjen viel auS biefen le^tern ©cßulen ent=

lehnt h^ben; bieS ftnb fünfte, bie unS von je^t an

als feftftehenb erfcheinen unb von ber Sufunft an baS

helljte Sid;t werben gebracht werben.
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